
GRAMMATISCHES.
LXXIX.

Zur altgerm. flexion der -o-Substantive.
1. Zum äs. gen. und dat. sg. masc. ntr. auf -äs, -es, -a, -e.

In Beitr. 21, 488, anm. ist die frage nach der entstehung von
äs. -äs gestreift. Eine eingehende erörterung der entwicklung
besagter endung dürfte aber der berechtigung nicht entbehren.

Brugmann erblickt (Grdr. 22,2, s. 162) mit recht im prototyp
von vorgot. und vorwgerm. endung des gen. sg. masc. ntr. sub-
stantivischer -0-stämme vom pronomen (und adjectiv) herüber-
genommenes suffix, also einen ausgang mit für altes -o- des
stammsuffixes eingetretenem -e-.1) Demgemäss ist got. -is des
Substantivs, trotz des fehlens von belegen nach art von ]>izei,
~hizuh etc., der pronominalen genitivendung entsprechend auf
-iz bez. -ez aus -ezo (vgl. IF. 26,174 f.) zurückzuführen; während
wgerm. -es als die fortsetzung zu gelten hat von altem -esso
[vgl. IF. a.a.O.; das e dieses *es ist nicht nach Br. Grdr. 22, 2,
s. 162 als durch einfluss von jfces vor erhöhung zu i geschützter
voc. zu fassen, weil Übergang von endsilbigem e zu i sich eben
nur für den absolut auslautenden, event. auch für den vor 0
stehenden voc. geltend machen lässt2); aus äs, ahd.-fränk. ~en

J) In gleicherweise sind auch wol die andren alten, e«» haltigen bez.
die «- und e«-farbigen endungen der substantivischen flexion zu beurteilen,
uäml.: urspr. ablat. - , woraus got. -B, wgerm. -a bez. -e (vgl. Beitr. 28,511 f.
14,109. 21,488; Aonfrk. gr. § 75 rf; Asüdmfrk. gr. § 61 y und besonders noch
wegen der entwicklung von -a aus -<i IF. 23,101) — urspr. loc. -e%, woraus
wgerm. -» bez. -e (vgl. Beitr. 28,511. 8,324*ff. 14,121. 15,487. 26,559.27,152;
Aofries. gr. § 152, anm.; wegen - in awfries. M, ags. <St, mnl. bedl, ags. hwt,
äs. hwl s. IF. 26,184) — urspr. instr. -e, woraus got. -a des dat. sg. masc.
ntr. der subst. -o-flexion und -a in -amma (worüber zu vergl. IF. 26,178 f.).

2) Wegen der palatalisierendeu einwirkung von -z bez. daraus ent-
standenem -r vgl. an. .R-umlaut.
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436 VAN HBLTEN

des schwachen gen. (und dat.) sg. masc. ntr. und ahd. -et der
2. pl. praes. ind. geht dagegen erhaltung des vocals vor n und <f
oder ev. d hervor, vgl. Beitr. 28, 526, anm. 3]. Ob diese herüber-
nahme in einer periode, worin -esso bez. -esso als adjectivisch-
pronominale endung herschte, oder etwa bereits früher erfolgte,
lässt sich natürlich nicht entscheiden; möglich war ja auch
entlehnung von vor der Wirkung von Verners gesetz gang-
barem -eso, wofür einerseits über -eso und -ezo durch aber-
maligen anschluss an die ad jectivisch- pronominale declination
alleinherschendes -eso, andrerseits -esso ebenfalls durch wider-
holte einwirkung besagter declination.

Der voc. von um. gen. -äs ist mit Brugmann (Grdr. 22, 2,
s. 163) als aus andren Casus des paradigmas heräbergenommener
laut zu fassen; gegen identificierung von -äs init -o <fo spricht
auf altes -esso hinweisendes ~s und gelegentlich in aisl. möss,
büss etc., wn. hirpess, kucepess etc., on. eriss, minniss etc. (der
-eo-declin.) erscheinende doppelschreibiing (vgl, wii,J>ess, on.pcess
neben pes, pces).

Keinem zweifei unterliegt auch die unursprünglichkeit des
-a- von äs. gen. -äs. Der von Schlüter in seinen Untersuchungen
(s. 211 ff. 240 ff.) veröffentlichten materialsammlung zufolge und
nach Braunes Zusammenstellung von im Vat. (G-en. und Hei.)
begegnenden fiexionsenclungen (Bruchstücke s. 66 f.) gewährt
die Überlieferung für den gen. und dat. ein buntes bild (diese
Zusammenstellungen enthalten auch die belege für in der ad-
ject. und pronomin, flexion gangbares -äs, das nur auf anlehnuiig
beruhende, für -es eingetretene endung sein kann und so als
indirecter zeuge für -äs in der Substantiven declination zu
gelten hat):

-äs, -a neben weit häufigeren -es (-ces), -e (-«?) im Mo. und
Co.; doch ist zu beachten, dass im anfang (den 1. und 2. tausend)
des Mo. (s. Unters, s. 212. 245) vorwiegendem -a vorwiegendes -es
gegenübersteht, demnach für die diesen anfang beeinflussende
mundart auf -es, -a zu schliessen

J) Aus dem umstand, dass im anfang des Mo. -äs, im anfang .des Co.
-äs und -a viel häufiger als in der folge begegnen (Unters, a. 243. 245. 220),
schliesst Braune (Bruchst. s. 16 f.) mit recht, dass dem dialekt der original-
hs. vorwiegende -äs, -a zukamen, hier also ein usus vorlag, dem das im
Vat. überlieferte Verhältnis der doppelendungen (s. weiter oben im text) ent-
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ZUR FLEXION DER -0-SUBSTANTIVE. 437

in den Vat. fragm., den Prud.-gll. und der Freck. heb. meist
-äs, -a, selten oder seltener -es, -e *) (wegen der Beichte gleich
unten);

in Beda -es und -e neben -a;
in der Ess. heb. -es neben seltenem -äs, doch nur -a; in

den Ess. gll. -äs neben minder häufigem -es (bluofes W. 53,14
ist natürlich als beleg auszuschliessen), nur -a (laute W. 49, 2
gilt nicht als beleg); in der Beichte meist -äs, zweimal -es, nur -a;

im Prag. frgm. -äs, -a; ebenso in den (bei Schlüter nicht
aufgeführten) Greg.-gll. (me~nas W. 63, 5, selvas 65, 5, vuilihedas
65,17, üsas drohtinas 65, 21, trösta 64,16).

Andere in betracht kommenden quellen haben -es, -e: Tauf-
gel., Ps.-comm., Hers, gll., Oxf. gll., die (bei Schlüter fehlenden)
Wiener gll.2)

Bei annähme einer ursächs. basis, -es (aus der adject. und
pronom. flexion) und -äs (mit -a- durch anlehnung an andere
casussuffixe), -e (= urn. -e, an. *e, -i, ahd. äs. ags. afries. -e,
aonfrk. -e1'3), aus - für - aus -öi und möglicherweise für
locat. - ) wären -es, -äs, -e, *a von Mo. Co. Vat., Prud.-gll.,
Freck. heb., die -äs, -a des Prag, frgm., der Greg.-gll. und die
-es, -e mehrerer quellen begreiflich: zuerst neubildung von -a
neben -e durch ein Wirkung von -äs, -es; nachher bevorzugung
von -e(-) oder von -a(-), bez. Verdrängung von -e(-) durch -a(-)
oder umgekehrt. Unerklärlich blieben aber so: die -es, -e, -a
in Beda — die in den Ess. quellen und der Beichte begegnenden
-es, -äs, -a ~* für die mundart des copisten von Mo. zu er-
schliessende -es, -a. Bei ansetzung dagegen von alten -es, -e

spricht. Es wäre demnach die these aufzustellen: 1. dass Mo. und Co. aus
einer vorläge stammen, deren Schreiber in seiner copie zuerst weniger ände-
rungen vornahm als im zweiten uiid grösseren teil; 2. dass der schreiher
des Mo., als er besagte vorläge nachschrieb, umgekehrt vorgieng, insofern
er im anfang seiner copie seiner mundart gemäss -es, -a bevorzugte, später
aber die vorläge mehr oder weniger getreu copierte.

*) In dem Hel.-teil des Vat. findet sich neben ·> , -e zwar nur -äs,
doch ist bei dem geringen umfang dies.es bruchstückes die möglichkeit
nicht ausgeschlossen, dass hier -es nur durch znfall fehlt.

2) Die Lamapr. gll. bieten nur sadulerie W. 67,33; die El t. (Lindauer)
nur te samna 46,13, goda 47,1, helfia 46,16, te samne 46,3; die Strassb.
nur dative auf -a (Unters, s. 222); Segen nur -e (Unters, s. 223).

8) Vgl. Gramm. § 56 ct.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/27/15 8:59 PM



438 VAN HEI/

und -a (aus -6t, vgl. oben die anm. s. 435) lässt sich das über-
lieferte material anstandslos deuten:

-es, -e, -a als Vertreter des alten paradigmas (das in Beda
erhalten blieb);

hierfür zunächst durch analogische entwicklung -es, -äs, -e,
-a· woraus

durch relative bez. absolute bevorzugung von -e(-) oder
-«(-) die (in der mehrzahl der überliefernden quellen vorliegenden)
Paradigmata,

oder infolge von Verdrängung des -e und erhaltung von -es,
das sich an in der adject.-pronom. flexion (wo kein dat. -a den
gen. beeinflusste) ursprünglich alleinherschendes -es anlehnte,
paradigma -es, -äs und -a, das, indem -a auf den gen. einwirkte,
durch -äs neben minder häufigem -es und -a (Ess. gll. und Beichte),
indem -es des adj. und pron. sich als beeinflussender factor auf
den Vordergrund drängte, durch -es neben seltenem -äs und -a j
(Ess. heb,) bez. -es und -a (mundart des copisten von Mo.) fort-
gesetzt wurde.

Die these, dass wir es hier mit phonetisch aus -es, -e ent^
standenen -äs, -a zu tun hätten (Holth., As. gr. § 265, l* 2) hat
ihren haken: man müsste so annehmen, dass neben -äs, -a will-
kürlich alte -es, -e erhalten wären. Mit eventueller annähme
von in einigen quellen durch -a(-) und -e(-) bezeichnetem -ae(-)
liesse sich die tatsache, dass in anderen quellen -a den -äs, -es,
bez. -es den -e, -a gegenüberstehen, schwerlich vereinbaren.

Schlüters Hervorhebung einer Vorliebe des Mo. für -a nach
guttural (Unters, s. 213 f.) beruht auf unrichtiger beurteilung
des überlieferten materials: die belege, alaha etc., stehen nahezu
alle im anfang des textes, also in dem teil, der überhaupt
relativ viele -a auf weist (vgl. oben s. 436); nur daga und hosca
begegnen nicht selten (neben weit häufigerem dage und ein-
maligem hoslee) im anderen teil des textes, doch dürfte dies -a
in (dreimal belegtem) hosca wol auf zufall zurückzuführen sein,
während für daga an gelegentliche, durch der Stammsilbe
veranlasste bevorzugung von -a zu denken wäre; keineswegs
aber kann hier von berechtigung der Schlüter'scheh schluss-
folgerung die rede sein. Für nach SchUs beobachtung (Unters,
s. 243. 215. 245) verhältnismässig oft in Mo. erscheinende -eas
(selten -ias), -ea (selten -ia) und in Co. nicht unhäufiges -eas
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ZUR FLEXION DER -O-SUBSTANT1VE. 439

(-ias) ist der umstand ins äuge zu fassen: dass regelrechtem
-ga alter -^o-stämme (-ga aus -\a nach Beitr. 30,2404)) und hieran
sich anschliessendem -ga der -io- stamme (-ga durch analogie
für -ia oder hieraus entstandenes -%a bez. bereits -ga für -ia
oder -ia) regelrechtes % auf weisende -je (aus -%&* und -iß") gegen-
überstanden und ebenso nach dem dativ -ga gebildetes -gas mit
-j.es concurrierte; dass demnach bei Verwendung von mit -3-
in der endung wechselndem -g- letzteres folgendes -a(-) bedingte
(seltene -ias, -ia durch compromis). Auffällig und mir unklar
ist in Co. neben besagtem -eas relativ selten erscheinendes -ea
(Unters, s. 220). Unerfindlich ist mir ebenfalls der factor, der
in Co. (auch im zweiten textteil) öfters begegnendem weroda
(Unters, s. 221) zu gründe gelegen (werodas nur zweimal in Co.
767. 1146, woneben häufiges werodes, Unters, s. 245).

2. Zu vereinzelten fränk.-ahd. und zu altsüdmfrk.
(den in 1. erörterten äs. endungen zu vergleichenden) -äs, -a
s. Franck, Altfränk. gr. § 131, l, und meine Altsüdmfrk. gr.
§ 50 . .

3. Zu altostnfrk. gen. dat. sg. auf -ies, -e*> afries. gen.
s g. auf -is s. Altostnfrk. gr. § 56 ä; Beitr. 32, 528.

4t. Grab es einen gen. sg. auf älteres -is? Auf eine
solche endung sollte nach Sievers7 Ags. gr. § 237, anm. l und
Brugmanns Grdr. 22, 2, s. 162, das umgelautete altkent; &nes
6 einmal' und gen. hinweisen. Das adverb aber begreift sich
leicht als durch anlehnung an urspr. instrum. änc ''einmal'
(aus ) entstandene neubildung; nach dem muster dieses
mnes neben altem *änes der gen. &nes für cünes.

. Zu westgerm. endungslosen dativen masc. ntr.
s g. Beitr. 28, 542 f. wurden ahd. äs. angl. aofries. in präpositio-
naler Verbindung verwantes hüs (#i, in, fön hüs, fön themo hüs etc.,
Braunes Ahd. gr. § 193, anm. 7, Francks Altfränk. gr. § 131,22)

J) Man beachte: 1. dass durch folgendes ä hervorgerufene entwickhing
von % zu /? vor der secundären vocalapokojje, also auch vor der kürzung von
auslautender länge eintrat; 2. dass, indem der Übergang von -e« in -ff durch
den schleifton des vocals bedingt wurde (IF. 23,101), dieser lautvorgang
sich bei langer Quantität vollzog.

2) Wo auch auf vereinzelte, durch solche terinini veranlasste Ver-
wendung von nicht mit präposition verbundenem Ai*s (fridlw, sl desemo
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440 VAN KELTEN

— at htts, te hüs, Schlüter in Dieters Laut- und formenlehre
der agerm. dial. s. 695 — to, betivih, in, of, fro ~hMs, s. Cooks
Gloss. s. v. — to htts, to tJia h., to ena othera h., itta h., uten
bödelhws, Aofries. gr. § 198) und in äs. an them eo, an iuwaro
aldrono eo, an iro eu begegnendes -subst. als neubildungen ge-
fasst, die, nach dem muster von regelrechtem, mit präpos. ver-
bundenem dat. -bürg, *bök entständen wären nach art von durch
anschluss an ahd, in nalit (bei. Franck, Afränk. gr. § 131, 2),
äs. aonfrk. an naht, ägs. to niht, aisl. * ngtt, nött entwickelten
ahd. in dag, tag, in morgan (bei. a.a.O.), äs. an dag, morgan,
cföand, aonfrk. an dag, morgan (-en), ävont, ägs. to dceg, morgen,
mergen, c&fen, aisl. a dag, mergln. *) Die deutung' befriedigt
nicht: Jiüs und bürg berühren sieh semäntisch nicht so, dass
man die annähme von durch zi, in, fön bürg veranlassten neu-
bildungen ei, in, fön hüs für zulässig halten könnte (begreiflich
sind nur nach ze, fön biirg entstandene ahd. #e dorf Org,, fön
thorf Tat. und nach ze dorf gebildetes ze holz in silva Boeth.
103a); und für besagte deutung von angesetztem an eo (wor-
nach an them eo etc.) wäre frühzeitige germanische codifl-
cierung der landesgesetze vorauszusetzen.2) Ich möchte jetzt
anknüpfung vorschlagen an alte Verwendung von im über-
lieferten ahd. äs. afries. fast nur noch in Verbindung mit thiu
erhaltener instrümentalrection einiger localer (bez. temporaler
oder finaler) präpositionen (vgl. u. a. ahd. in, zi, fön thiu, äs.

hüs, sibba sl thesemo hüs} hingewiesen wird (nach zi hüse etc. und zi hüs
auch sonst als dat. hüs neben hüse).

x) In seiner Afränk. gr. a. a. o. erblickt Franck im nomen dieser Ver-
bindungen einen acc., der sich aus organischer oder auch aualogischer
älterer rection der präpos. erklären soll. Doch weisen die daselbst behufs
solcher fassung angezogenen Verbindungen einen ganz anderen Charakter
auf als die in rede stehenden Zeitbestimmungen: äs. an is selbes duom
(Hei. 4488), an thman ivüleon (H. 2249) 'seinem wünsch, deinem willen ge-
mäss' (= 'im anschluss an s.w., d.w.'); ahd. in ellian, in ernust 'eifrig'
(= 'sich auf eifer verlegend'), in then dag 'an dem tage', compromiss aus
in themo dage und then dag (acc. temp.); ahd. az be-;. zi Srist, .compromiss
aus adverbialem Srist und az, zi eristin, zi, az jungist anälogiebildung nach
zi, az Srist; an sanibazdag durch analogie nach *an dag (vgl: ägs. celce,
hwüce, sume dceg etc. nach to dazg)-, (wegen in zeso s. gleich unten im text).

?) Die Verwendung von in Verbindung mit was, is gescriban (That
was forn gescriban an them aldon EO (Mo. 1432; s. auch 1446. 1502), also =
'gesetzbuch' hat natürlich als die folge von biblischer beeiuflussung zu gelten.
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ZUR FLEXION DER -O-SUBSTANTIVE. 441

an, te, fan thiu, aofries. til etc. flmi), woraus sich einstmalige
existenz folgern lässt von mit solcher präpos. verbundenen
hüsu, euu (auf vorags. -u weist hin ags. hdodceg, das als fort-
setzung von hiudägu zu gelten hat), die regelrecht hüs, eu
ergeben mussten; [kein durch anschluss an formen mit regel-
recht erhaltenem -u hergestelltes -u, indem durch nahezu voll-
ständige oder gar vollständige aufgäbe von mit localer präpos.
verbundenem Substantiv auf -u bez. gänzlichen Schwund (im
vorags.) von instrumentalformen auf -u hus, eu in to hüs etc.
zu erstarrten bildungen herabgesunken waren; betreffs des
neben Zu stehenden eo ist zu beachten, dass für die laut-
gesetzliche endungslose form des dativs die dem nom. acc. sg.
nach Beitr. 30, 235 ff. zukommende endungslose bildung eo ein-
treten konnte].

Als parallele zu to 7iüs etc. wird ags. häm in to liäm
domum, domi, in, on, to dam bez. dissum heim, of öäm häm
begreiflich. Zu äs. *an eo ist ahd. in zeso (ceso) dextra, a
dextris zu halten: prototyp instrum. zehsuu oder tehsuu (s statt
ss, das regelrecht aus durch absorbierung von u antevocalisch
gewordenem 7is hätte hervorgehen müssen, durch anlelmung
an dat. tsesive mit regelrecht aus hs vor u entstandenem s).

Auf äs. them grötun godes craft Mo. 5970 ist trotz Beitr.
20,521 f. nichts zu geben: wenn hier nicht etwa einfacher
Schreibfehler vorliegen sollte, ist die möglichkeit ins äuge zu
fassen von nachlässiger änderung eines copisten, der für theru
(ev. - , -a) grötun g. craft (wegen solches endungslosen dat. fern,
s. unten LXXXIV 7) eine (im äs. öfters begegnende) niasc.
form einsetzte, hierbei aber das craft seiner vorläge beibehielt.

Für in äs. quellen erscheinende van Vehüs, van Mottonhem
etc. (und van Sciphurst, van Westerwik etc., Beitr. 28, 544) ist
die nämliche behandlung anzuerkennen, die für in lat. quellen
erscheinende in Clu/ieim, in Wilishorst etc. als feststehend gilt,
näml. Verwendung der form des nom. acc. auch im dat. (vgl.
auch Schätz, Altbair. gr. § 96, 2 b).

6. Wegen an. endungsloser dative sg. masc. ntr. s.
Beitr. 28, 544.

7. Zu ahd. äs. -an, -en, mhd. -en, äs. -e (-a), a an fr k. -e,
mnl. mhd. -e (d.h. -a) als endung des acc. sg. masculiner
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Personennamen: ahd. Hartmuotan, Kristan etc., Daviden,
Simonen etc. (Tat.), als eigennamen geltende cotan und von
gott verwantes truh-, trohtinan (denen sich fateran 'gottvater',
mannan anschlössen), mhd. Gernöten, Sifriden etc. und Hein-
riche, Tristande etc., äs. Adaman, Erodesan etc., Petrusen etc.,
Adame, Jacobe, Criste etc., auch Krista, AbraJiama, aonfrk, gode,
mnl. Adame, Janne etc. und gode (wegen belege s. Braunes Ahd.
gr. § 195; Fräncks Altfrk. gr. § 131, 3; Dieters Laut- u. formen!.
§ 421, 5; Altonfrk. gr. § 56/5; Fräncks Mnl. gr.* § 194; meine Mnl.
gr. § 291; Pauls Mhd. gr. § 134). Für die deutung dieser neu*
bildungen weise ich auf Fräncks bemerkung (Afränk. gr. a. a. o.)
hin: 'Die Wörter (auf aus der starken adject. flexion entnom-
menes -an) können die endung ... nach analogie angenommen
haben, weil bei ihnen eine vom nom. unterschiedene accusativ*
form bedürfnis war. Aus demselben gründe gebrauchen das
äs. ... und das mnl. die dativform für den accusativ.'

Für -en ist mit rücksicht auf die herkunft von -an eher
an beeinflussung durch neben -an beim adject. stehendes -en
als an angleichung von -an an den dativ auf -e zu denken.J)

Kluge geht IF. 4,310 f. für die erklärung unserer -an-"bil*
düngen von mannan aus, dessen endung das gemeingerm. suffix
des schwachen masc. sg. sein sollte; nach mannan wären dann
cotan etc., Hartmuotan etc. entstanden. Hiergegen spricht die
notwendigkeit von für den casus anzusetzendem alten -onun,
das, insofern nicht (wie im vornord. vorags. vörfries. vorsächs.,
vgl. unten LXXXV 2) -o- oder -a- der paenultima des gen. dat.
sg. auf die paenultima des acc. einwirkte, über -unu^n\ -uno™
(mit -o als Schwächung von -u) durch secundärapocope -un
ergeben musste, keinesfalls zu -an werden konnte. Dass die
IF. a. a. o. als indirecte zeugen für altes -an (aus -onun) heran-
gezogenen, auf lat. sabano, mangano (-0 für -um) zurück-
gehenden ahd. sabo (woneben saban == got. sabari), mango
nicht zu besagtem schluss nötigen, geht aus folgender erwägung
hervor: frühzeitig entlehntes sabano (mit als B gesprochenem
labial) -ergab über satana (-a Schwächung von -o) .durch die

J) Der dat. Lüdheren der Eide könnte, falls hier nicht einfacher Schreib-
fehler vorliegt, auf dem irrtum eines copisten beruhen, dem ein dat. hm-en
domino vorschwebte.
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ZUR FLEXION DER -O-SUBSTANTIVE. 443

Wirkung secundärer vocalapokope ahcLsaforn; in jüngerer periode,
worin germ. -o bereits zu -a geworden war, ins germ. einver-
leibte sabano, mangano fanden keinen anschluss an die starke
masc. declination; ihr -ano klang durch -no an schwaches -uno
an, was substituierung von -uno für -ano veranlassen und ein-
tritt der lehnwörter in die schwache masc. flexion zur folge
haben konnte.1)

Auch die berufung (IF. a. a. o.) auf ahd. rabo und rdbanf
wofür von einem paradigma hrabo nom., hraban acc. auszugehen
sei, dürfte bei berücksichtigung von an. hrafn, ramfn, ramn,
ags. hrcefn nicht zulässig erscheinen: ein acc. 7^ra< an hätte in
diesen mundarten, die gar keinen irrationalen endungsvocal
bez. (seltenes) nach kurzer Stammsilbe stehendes *en für -n
(vgl. Beitr. 5,80) aufweisen, nicht entstehung von hrafn etc.,
hrcefn veranlassen können; in letzteren formen sowie mithin
in ahd. hraban ist unbedingt mit -no- gebildetes derivatum zu
erblicken; daneben rabo und dazu stehendes, aus mhd. rappe
zu erschliessendes hrappo (-pp- aus -f>nL) als schwache nominal·
bildungen.

Wegen wollco, -an (IF. a. a. o.) vgl. Beitr. 30,214. As. geban
und aisl. geime sind wegen der verschiedenen consonanz aus-
einander zu halten.

8. Zu ahd, äs, anfrk. Ortsnamen auf in localer
function verwantes -i (-e) s. Beitr. 14,121. 15,487 f. (zu den
aufgeführten belegen füge hinzu in der Freck. heb. begegnende,
bei Wadst. im register s. 157 ff. verzeichnete van Asithi, Ha-
merethi, Herithe, Narthbergi, Variti, Fariti, Varete, Thurniti und
Elisleri, Hasleri, Müdelärt, wenn hier -o-stamm -lär vorliegt);
Althof, Gr. altsächs. eigenn. s. 79; Beitr. 26, 558 ff. 27,152,

*) Wegen ähnlicher zweimaliger entlehnung vgl.: aus cavea (mit altem
lautwert des v) stammender anfrk. acc. sg. *kay,ia, woraus mnl. cöj/ (vgl.
Beitr. 28, 539), und auf cavea (mit -aussprache des lab.) zurückgehendes
*1cabia bez. *kebia (= ahd. chevia), woraus mnl. kevie: aus vlvärio (mit
w-aussprache) stammendes anfrk. *vnwäri (= _ahd. wlwäri), woraus Über
^muwäri, *wiuwüri (vgl. Beitr. 16, 307) mnl. wüwer, und auf vwärio (mit
-aussprache) zurückgehendes *vlväri, woraus mnl. viver (paroxytoniert!

entlehunng dieser form aus afranz. vivier ist ausgeschlossen, weil so das
wort mnl, vivier mit haupttonigem -ier gelautet hätte).
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444 VAN HELTEN

9. Zu den agerm. endungen des nom. und acc. pl.
masc. In der urgerm. adjecti vischen und pronominalen decli-
nation war, wie aus der Überlieferung hervorgeht, an die stelle
von durch verschiedene betonung bedingt'er doppelformigkeit
der endungen uniforniität getreten. · Statt OS und -03 des nom.
sg. masc., -eso und -ezo des gen. sg. masc. ntr., -osm- bez. -esm-
und -o0m- bez. -ezm- des dat. sg. masc. ntr., -es- und -es- des
gen. dat. sg. fern., -os und -oz des nom. pl. fern., -ös und -öz
des acc. pl. fern., -es- bez. -ais* und -ez- bez. - >* des gen. pl.,
-ons und -onz des acc. pl. masc. alleinherschende: -oz> woraus
got. -s (für -#), an. -r, äwgerm. geschwundene endung -—ezo,
woraus got. -is (für 4z\ wegen an, -s und. äwgerm. -es aus
-esso vgl. IF, 26,174 ff.) —- *ozm-, -ezm-, woraus got. *amm-,
ahd. -em-, äs. -«*»»(-), -ew(-) etc., aonfrk. -ew*, -on ez-, wo^
raus got. *iz-, an. -r- (in -rar^ -re), äwgerm. -er-, -r-, bez. in^ '
direct got. -aiz-, an. *c«V*, ags, -^r- (in däre) -— -0^ und -öe^
woraus got, -05 (für -02; wegen in der überlieferten periode
geschwundener geschleifter betonung s. LXXXI1), an. -ar,
äwgerm. *o bez. -a und -a bez. -e (beachte auch ags. da, afries.
tlia nom. acc. pl. fern.) ez*, -aiz-, woraus got -iz-, -aiz·', an.
-r- (in -ra) und ^eir- (in feira\ äwgerm. -er-,, -r* bez. -är- (in
ags. dar a) — -onz> woraus got. «ans (für -anz), an, -a (aus *-an
für *-aw?i aus **anli). \rgl. IF. a.a.O.

Auch in der flexion der -o- und der -o-substantiva begegnen
nord- und wgerm. bekaimtlich fast ausnahmslos formen, die
auf alte «z-haltige endung hinweisen: urn. -a&, an. -r, äwgerm.
fehlendes suffix des nom. sg, masc. aus -oz\ an. -ar, äwgerm. -a
bez. -e des gen. sg. fern, aus -öz (durch neiibildung für -oz, vgl.
Beitr. 28, 513); urn. - ,, an. -ar, äwgerm. -o bez. -a, -a bez. -e
des nom. und acc.pl. fern, aus -oz, -öz (vgl. noch unten LXXXI 1);
an. -a des acc. pl. masc. aus -anz\ und hiernach sind got. -s,
-ös, -ans, obgleich für die substantivischen endungen kriterien
nach aft Von Ivazuli, ])izci, pizözei, l*özei, panzei etc. fehlen,
sehr wahrscheinlich auf -oz etc. zurückzuführen; so.auch wol
-is des „gen. sg. masc. ntr. für -ez oder -iz aus -ezo\ (wegen des
nord. und wgerm. gen. sg. masc. ntr. mit altem -s(s) aus -sso
vgj. oben 1). Nur im nom. (acc.) pl. masc. begegnen auf -ös
oder -ösez zurückgehende äs. -os (-äs), ags. -äs im gegensatz
z u aofries. ~ar aus -özez, an. ~ar aus -ös oder -özez und zu ahd.
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aonfrk. -a aus -oz\ (ob in got. -öS des nom. masc. altes $ oder
5 für g vorliegt, ist m. w. nicht zu ermitteln). Also als norm
beim subst. den adjectivischen endungen entsprechende suffixe
und zwar überall da, wo eine der beiden für die substantivische
declination vorauszusetzenden, einstmals concurrierenden en-
dungen (-05 etc. der ursprünglich oxytonierten, -oz etc. der
ehemals nicht oxytonierten nomina) mit beim adject. zur allein-
herschaft gelangtem suffix übereinstimmte und so anschluss
der subst. flexion an die adjectivische ermöglicht wurde. Dem
substantivischen nom. pl. masc. fehlte diese gelegenheit zum
anschluss: hier konnte sich bei Unabhängigkeit vom adjectiv
(mit - im nom. pl. masc.) die eine oder die andere endung
verallgemeinern.

Ansetzung von nach art der urar. endung für den nom.
pl. niasc. -äsas (= ved. -äsah, präkr. -äho, -ahu, av. -äiahö, apers.
-aha, Brugmanns Grdr. 22, 2, s. 212) gebildetem -ozez, d. h. -öz
+ ez consonantischer declination, ist unbedingt geboten für
aofries. -ar des nom. (acc.) pl. masc. (vgl. Beitr. 7, 505. 14, 282;
Walde, Auslautsges. s. 128; Beitr. 28, 524 1); die möglichkeit
von gleichem prototyp bez. von -osez ist für an. *ar, äs. -os
(-äs), ags. -äs und got. -ös anzuerkennen. Aus aofries. -
ergibt sich, dass, im gegensatz zur apokope von -z, auf
beruhendes -zz vor apokope geschützt wurde, m. a. w.
das verklingen von -z erfolgte zu einer zeit, worin -zz noch
nicht gekürzt war. Brugmann meint (a.a.O. s.211), 'wenn es
sich hier um eine erweiterung von *-ös durch das -es conson.
stamme handelte, so sollte man auch *-äses bei den ä-stämmen
erwarten, es müsste denn sein, dass die neuschöpfung *-öses
für *-ös neben dem nom. sing, auf *-os durch *-e%es : **is bei
den i' und -eues : *-us bei den w-stämmen angeregt worden
ist.' Hierzu sei bemerkt, 1. dass -ej.es zu *is, -eues zu -us
schwerlich als die büdung von -öses zu -os veranlassende
factoren geltend zu machen sind; 2. dass neubildung von -äsas,

*) Neben dieser endung bez. deren Schwächung -er in einigen dialekten
auch aus der schwachen flex. entlehntes -a bez. -an (-en), welch letzteres
in anderen afries. mundarteu vor- oder alleinherschend wurde (Gramm. § 155),
im awfries. absoluten sieg errang. Der deutmig entgegen von rüstr. -a aus
-oz (Gr. a. a. o.) ist diese endung besser als zu -an von H E. Sgr. F zu haltende
parallele neubildung zu fassen.

Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XXXVI. 30
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-Özez, -osez durchaus begreiflich ist als ein mittel, das die
spräche verwante behufs formeller Unterscheidung von durch
die nämliche endung bezeichneten norn. pl. masc. und. fern.

Mit der beliebten zürückführung von ahd. aonfrk. -a des
nom. acc. pl.1) auf -ans oder -anz kann ich mich auch jetzt
nicht befreunden. Zwar dürfte das Beitr. 28,536 unter be-
ruf ung &uiAflims etc. vorgebrachte nicht stichhaltig erscheinen;
doch sei nachdrücklich folgendes betont. Aus -ans, dessen an-
setzung sich übrigens schon mit rücksicht auf oben ausgeführtes
nicht empfähle, wäre durch eventuelle synkope von nasal vor
s über -äs nicht -a, sondern -äs hervorgegangen. Die these
aber einer entwicklung von -ans zu -äz lässt sich nicht durch
hinweis auf analoge erscheinungen begründen; sie ist nichts
mehr als eine kühne annähme ad hoc: altes -anz konnte er-
fahrungsgemäss lautgesetzlich nur -an ergeben.

Für die deutung von in rede stehender endung möchte ich
dagegen den Beitr. 28,537 gemachten versuch, jedoch Unter
berichtigung von untergeordnetem, widerholen: vorhd. vornfrk.
im fern, durch anlass von uniform gewordenen nom. acc. pl.
masc. (vgl. LXXXI 1) miteinander vermischte, im nom. und
acc. pl. concurrierende -o (aus -oz des nom.) oder (für -o ein-
getretene) -ö und *a (aus -öz des acc., vgl. Beitr. 28, 501 ff.)
veranlassten beim masc. im nom. und in dem nom, angeglichenem
acc. pl. entstehung von mit alten -o (aus - ) oder -ö concur-
rierenden -ä; hieraus durch beseitigung von *d oder -ö allein-
herschendes -ä, wofür historisches -a bez. halblanges -a (letz-
teres nur selten bei Notker, vgl. Beitr. 28, 537).

Dass die in allen wgerm. mundarten erfolgte uniformierung
des nom. und acc. pl. masc. auf neubildung nach dem muster
von auf phonetischem wege zusammengefallenen nom. und acc.
sg. beruht, liegt auf der hand: im göt. und nord. keine unifor-
mierung im pl. masc. und kein lautgesetzlicher zusammenfall
von nom. und acc. sg. masc. Erläuterung erfordert nur die tat-
sache, dass besagte uniformierung überall entstand durch das
eindringen der nominativendung in den acc. Solcher

x) Aus helidos (neben aec. bouga, ringa) des Hildebrandsl. ist im hin-
blick auf den sprachlichen Charakter dieses denkmals schwerlich auf aus
vorhd. periode erhaltenen nom. auf -os zu schliessen.
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Vorgang nötigt eben zur folgerung, dass der zusammenfall des
nom. und acc. sg. als eintritt der nominativform in den acc.
empfunden wurde. Angesichts dieses aber ist die annähme
geboten, dass nach dem verklingen von -z der nominativendung
-0,2 das accusativsuffix noch -an lautete1) und nachheriger
Schwund der nasalqualität dieser endung den für den Vorgang
im plur. massgebenden gedanken hervorrief: die nominativform
gilt auch für den acc. Also Verdrängung von -an des acc. pl.
durch nominativsuffix in der periode, worin gleichsam -a des
nom. sg. in den acc. eintrat.

10. Zu awgerm. nom. acc. pl. n t r. Wegen ahd. tal, ioh,
grab etc., aonfrk. gescot, sclot, hövit, arvith*), als analogisch ent-
standener pluralia und äs. nötilu, ofligeso als regelrechter plural-
bildungen vgl. Beitr. 17,292 f. und Zs. fdwf. 11,59, anm. 2. Aonfrk.
frUhovo (Gramm. § 56 7) hat endung durch anlehnung an das
Simplex.

11. Zu got. gen. pl. auf -# s. Beitr. 35, 273 f.
12. Zu den awgerm. endungen des dat. pl. In äw.-

germ. quellen begegnende -um und -un begreifen sich so: er-
haltenes -m rührt her aus den formen, deren nach min der-
starktoniger Stammsilbe bez. nach schwach betonter
Vorsilbe stehende endsilbe mit minderschwachem accent
gesprochen wurde (vgl. hierzu Zs. fdwf. 11, 59, anm. 2); durch
Schwächung entstandenes (ohne lippenverschluss, nur mit vor-
stülpung des velums gesprochenes) -n kam eigentlich den an-
deren, den schwachbetonten endsilben zu. Die accent-
schwächung konnte ausserdem auch vocalisch die endung be-
einflussen; daher *on (wegen des Verhältnisses von rüstr. -on
zu *un vgl. Beitr. 32, 517 ff.; in jüngeren afries. texten auch -em,
-im, -en, -in mit e, i zur darstellung von 9). Für die entstehung
von -om ist anlehnung an das -o des gen. pl. geltend zu machen
(vgl. Francks Afränk. gr. § 132, l und beachte die widerholt
zu beobachtende, im folgenden öfters zu betonende for-

» ·
*) Durch diese aus tatsachen gezogene consequenz kommt das Beitr.

28,506 über die Chronologie des verklingens von nasalqualität rein theo-
retisch erörterte in Wegfall.

2) Die Aonfrk. gr. § 56 durch versehen als mehrsilbige stamme mit
langer paenultima aufgeführt wurden.

30*
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melle beeinflussung von dat. pl. durch gen. und gen.
pl. durch dat. sowie in Aonfrk. gr. § 56 ö bemerktes). Ver-
einzeltes und der jüngeren spräche angehörendes ahd. ags. -an
(Beitr. 22,482 f.; Schatz' Albair, gr. § 97 d; 'Sievers' Ags.gr. § 237,
anm.6) geht zurück (im ahd.) auf anlehnung an -a des nom.
acc. (also -an zunächst beim masc.) bez. (im ags.) an die genitiv-
endung -a. As. -an in araman Go. 739 beruht auf gelegent-
licher analogiebildung nach zu -ö« stammen neben -on, -un
stehendem -an (vgl. LXXXI -6 und beachte ähnliche fiendan,
seggean Co. 715, 909).

LXXX.
Zur altgerm. flexion der ~io- bez. -<io- und der

-*e0* Substantive.>^

1. Zu nom. acc. sg.masc. ntr. von -io- und ^o-stämmen.
Unter anknüpfun g an das IF. 14, 75 ff. über got, -eis, -jis des
nom. sg. bemerkte (man beachte speciell, was betreffs eines
ansatzes asniiaz ausgeführt wurde) sei hier zunächst folgendes
erörtert. Zu vorgot. - des nom. sg. langstämmiger und mehr-
silbiger femininen, woraus überliefertes -i in bandi, hulunäi,
aqisi etc.j stimmt aus hairdeis, ragineis etc. zu erschliessendes
vorgot. -is des nom. sg. langstämmiger und mehrsilbiger mas-
culinen. Die endung hat, weil alter ansatzt -te nach Beitr.
16, 567 f. ausgeschlossen, als nach dem muster der femininen
entstandene, für 4az oder -100 (langstämmiger und mehr-
silbiger noniina mit langer paenultima) und -% oder -ioz
(mehrsilbiger nomina mit kurzer paenultima) eingetretene
neubildung zu gelten: man beachte die Proportion, fern, i-haltige
endungen flectierter formen zu - nom. sg. == masc. i-hältige
endungen flectierter formen zu -fa nom. sg.; nach dem muster
von - femininer langsilber mit kurzer paenultima entstand
dann auch -ia· solcher masc. langsilber (also für -iaz bez. -j>pz).
Nominative nach art von herdiis, sipönw und hierzu stehende,
regelrecht aus heräiez(o\ sipöniez(o) etc. entwickelte genitive
herdter sipöniz etc. (= got. hairdeis, sipöneis etc.) riefen nach
zweierlei richtung analogiebildungen hervor: es entstand einer-
seits ein bei den mehrsilbern mit kurzer paenultima zum nom.
auf -1z stehender genit. auf -iz (got. ragineis etc.), statt bei
regelrechter entwicklung aus *%e0(o) hervorgegangenes
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anderererseits wurde, durch anlehnung an die uniformität der
nominativ- und genitivendung, beim kurzstämmigen nomen
neben genit. auf regelrechtes ·$* (= got. -jis) ein nom. gebildet
auf -$ur (= got. -jis) für regelrechtes -iz.*)

Für das wgerm. und nord. ist die möglichkeit zu berück-
sichtigen von vorgotischem - # entsprechender, praehistorischer
endung des nom. sg. masc. (man beachte aus ahd. Brüriliilt,
Towningm etc., äs. tvurgarin etc., ags. gierd, byrften, Jicegtes etc.,
wn. namen auf -liild etc., on. liefe etc. des nom. sg. zu erschlies-
sendes -l langstämmiger und mehrsilbiger femininen): die endung
überlieferter ahd. Jiirti, fisJcäri etc., äs. liirdi, fiskari etc., aonfrk.
helpere etc., ags. Jiierde, fiscere etc., afries. ende, sJcippere etc.,
an. Jiirper, l&lzir etc. wäre mit prototyp -$? zu vereinbaren,
könnte aber auch auf - *, -%a0 zurückgehen.

Nicht ausgeschlossen dürfte auch im hinblick auf die Über-
lieferung vorgot. vorwgerm. und vornord. nach dem nom. ent-
standener acc. auf -m, -in erscheinen.

Denkbar wäre ferner durch anschluss an das fern, neu-
gebildete endung des nom. acc. sg. ntr. langstämmiger und
mehrsilbiger nomina - (für -ion, -ion oder -ian, -ian)\ vgl. got.
reilci, fairguni, ahd. rlclii, ärunti, äs. riki, ärundi, aonfrk. ervi,
bilifhe, ags. rlce, äirende, afries. erve, ombeclite, liemethe, an.
Icuäpe, erfepe, minne, fapcerne, etc. mit zweideutigem suffix aus
-ian oder -ln (ags. westen, äfen, rewet u.dgl., wozu flect, westennes,
-e etc. wären verständlich als analogiebildungen nach cyn etc.
mit cynnes, -e etc.).

Für den nom. acc. sg. mase. und ntr. kurzstämmiger Sub-
stantive sind, wegen ahd. beti, mhd. ribe, aonfrk. auf nom. acc.
mit kurzem conson. hinweisende rugis, pute, kuni (dat.), mnl.
vene, äs. feni palus, aofries. fene, alte -i>, -in, -in anzusetzen:
alte -ios, ~ion hätten, indem durch ^ erwirkte dehnung älteren
datums ist als die Wirkung primärer, also auch secundärer
vocalapokope (Beitr. 28, 530), auch für die erwähnten casus

a) Den subst. formen auf -eis entsprechen die adjectivischen wiljbeis,
alpeis; wegen fulla-, libiltöjis ist durch vorangehendes # bedingtes ·#- der
endung zu beachten (vgl. pawrsj-, tulgj- etc. flectierter, zu -t*-stamm ge-
hörender formen aus pursy,i-, tulg%%- etc., ahd. faiureo aus fa&wruffi), also
ein gen. -töu%ez(o) bez. -töy/iiz anzusetzen, der Verdrängung von nom. -tvy/iz
durch -töi4%iz veranlasste.
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gedehnte consonanz bedingt. Wegen vor eintritt secun-
därervocalapokope entstandener neubildungen hruggi, beddi
etc., woraus ags. ~hrycg, bedd etc., afries. (h)reg, bed etc., äs.
bed, net etc., ahd. chiwizs etc. (bei. Beitr.'16, 277 f.) vgl. Walde,
Auslautsges. s. 144 f. Durch anlass von zusammenfall der
flexionsformen mit altem -i- und mit -i- aus (nach langer vor-
silbe stehendem) -i- entstand dann in nichtags. dialekten an-
gleichung an die -zo-stämme, so dass suffixloser nom. acc. neues
-i erhielt: alid. liruclci, Jcunni etc., afries. fenne, wedde, äs.
muddi, Jcunni etc., aonfrk. ruJegi, putte, cunni etc. i) Got. Jcuni,
nati etc., anzusetzender acc. masc. hari etc. und überlieferten
nifjis, harjis etc. zu gründe liegende nipiz etc. (s. oben) sind
zweideutig (aus -iz, ^n2) oder *%a0,-%an). Auf vornord. formen
mit -aa-suffix, woraus wn. nipr, nip> Ityn etc., on. vcever, voef,
sJccer etc. (schwund von -a- in *%aR und -%a aus -ian\ dann
Schwund von -i-, -i nach kurzer Stammsilbe) weisen finn. lattia
(== aisl. flet\ patja 'bett' hin (Beitr. 16, 281; dem on. skcer ent-
sprechendes finn. Tcari scopulus beruht auf junger entlehnung).
Wegen wn. pile, grene, tepe, -file etc. vgl. Sievers in Bei*, der
k. sächs. ges. d. wiss. 1894, s. 129 ff. und Nor. Aisl. gr. § 362.

2. Zu got. genit. sg. auf -jis langstämmiger und
mehrsilbiger neutra mit langer paenultima. Diese be-
kanntlich neben seltnerem, doch regelrechtem -eis (aus -ies)
als norm erscheinende endung beruht offenbar auf durch -i
des nom. acc. veranlasste analogiebildung nach -jis (aus -ies)
der kurzstämmigen neutra und der mehrsilbigen mit kurzer
paenultima; (bei den masculinen mit -eis im nom. kein solches
•jis). In gaiijis liegt regelrecht kurzsilbigem stamm zukom-
mendes suffix vor. Und auch in töjis (zu taui aus töui) ent-
stand die endung nicht durch analogie: prototyp töuiez mit

*)- Walde möchte (s. 145) diese formen deuten durch annähme von nach
Wirkung secundärer vocalapokope in den nom. acc. eingeführter langer con-
sonauz; man vgl. aber das LXXXVII 3 über die entwicklung von alten -iz-
stäinmen giziug, hreo bemerkte.

2) Die these von nach kurzer Stammsilbe erhaltenem got. -z'(-) (vgl. IF.
l, 216 ff. und Beitr. 21,476 f. sowie anm. 2 zu LXXXVII 2) wird erwiesen
durch neuerdings (s. Literaturbl. 1908, 328; Streitbergs Got. gr. § 183, 2) auf-
gedeckten nom. sg. masc. bez. fern, sutis, nawis.
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auch bei vorangehender langer silbe nach u stehendem altem 3
(vgl. oben s. 449, anm.).

3. Zu ahd. äs. dat. s g. n t r. auf -i. Die vereinzelten
belege (s. Francks Afränk. gr. § 134; Dieters Laut- u. formenl.
s. 699) stehen meist mit localer bez. temporaler präpos.: ahd.
in demo enti, in einwlgi, er enti, Sr anagengi, doch auch ~bi
demo wettiy gisehenemo erdgiruornessi uiso terre motu; äs. an
them sinweldi, an themo arundi, an fädi. Annahme von durch
den dat. der kurzsilb. -i-stämme hervorgerufener neubildung
verbietet schon das fehlen von solchem muster im ' ahd. An
instrum. -i (aus -£) lässt sich kaum denken, weil keine in
solcher function in der substantivischen flexion verwante en-
dung nachzuweisen oder wahrscheinlich zu machen ist. Anzu-
knüpfen wäre dagegen an in Ortsnamen vorliegendes locatives
-i (s. oben LXXIX 8): von hiernach zu vermutenden, bei Ver-
bindung mit räum- oder zeitpräposltionen locativ verwanten
appellativen könnten unsere pseudo-dative die reste repräsen-
tieren, die grade in der -io-declination, worin -e-endung herschte,
haften blieben. Die beschränkung dieser dative auf das neutrum
erklärt sich aus dem umstand, dass die personennamen sich
nicht zu locativer Verwendung eigneten. Für bi demo wetti
etc. hätte analogische Verwendung der zum dat. gestempelten
-i-form zu gelten.

4. Wegen an. endungsloser dative sg. zu masc. -30-
stammen s. Beitr. 28, 544,

5. Zu got, acc. pl. andins. Die einmal (Rom. 10, 18) be-
gegnende form könnte das versehen darstellen eines copisten,
der gedankenlos die endung des nom. sg. mit -eis des nom. pl.
der -i-nomina verwechselte.

6. Wegen -e neben -a für den nom. acc. pL masc. in
Will, und im Leid. Will. s. Beitr. 22, 483: -e durch anlass von
-en des dat. pl. nach dem muster von -e und -en der -a-declin.
Vgl. noch die anm. zu LXXXIV 12.

7. Zu awgerm. nom. acc. % pL ntr. Als regelrechte
formen (vgl. Beitr. 17, 292 f.; Zs. fdwf. 11, 59, anm. 2) erscheinen:
ahd. giwätiu, gibeiniu, meremanniu etc. (ausnahmen), petti, chunni
etc. (norm; Vorstufen badd%u, Jcunn%u etc. mit schwach betontem
-%u), äs. weddi, netti etc. (norm), aonfrk. cunni (einziger beleg
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452 VAN KELTEN

für den pl. kurzstämmiger noniina), ags. ric(i)u, tvitu (aus ttfitiu)
etc. (norm), (in afries. bende, sustcrne etc., norm, könnte -e auf
-(i)u oder auf -4 zurückgehen).

Als analogiebildungen dagegen: ahd.' Midi, giwäti, rlclii
etc. (norm), äs. bitidi, arbedi, gisiuni etc. (norm), aonfrk. endi,
rlki etc. (norm), ags. cyn(n), net(t) etc. (norm, für cynni, netti
etc. zu cyn(n)t net(£) sg. nach word pl. zu word sg.), afries. wed
(aüsn., Aofries. gr. § 163), ags. westen(n)u etc. (norm, für westenni
etc. mit -i aus schwachtonigem -in, zu westen etc. sg. nach un-
urspr. wäpenu etc. zu wäpen etc.),

8. Zu ahd. dat. pl. auf -im, -in und dialekt. gen. pl.
auf -e. Diesese endung (woraus -en des Will, una L. Will.)
gehörte der Überlieferung zufolge (vgl. Braunes Gr. § 198, anm. 6)
Wesentlich dem ntr. an: -im, -in (wegen -m und -n vgl. zu
LXXIX 12) vorherschena (oberd.) bez, nahezu durchstehend
(frank.) bei den neutren; selten (oberd.), überwiegend (frank.)
bei den masculinen. Es empfiehlt sich demnach für die deutung
der neubildung vom ntr. auszugehen. Bei erwägung, dass im
vorhd. nach der Wirkung secundärer vocalapokope den über-
lieferten analogiebildungen tal, ioh, grab etc. des nom. acc. pl.
zu gründe liegende talu (bez. daki) etc. zunächst in sehAvang
waren, gelangt man zur proportion, -u nom, acc. kurzstämmiger
sttbst.: ^um dat. = -i nom. acc. pl. (in cunni etc. aaus kunniu etc.):
-im (für -ium): Hiernach dann -im zu für regelrechtes -iu ein-
getretenem -i\ endlich -im masculiner noanina neben -%um (Avoraus
überlief, -um, -tin etc,) nach dem muster von ntr. -im neben -ium.

Wegen eines in Will, und im L. Will, begegnenden, aus
-en des dat. abstrahierten gen. pl. auf -e (spunne, spune) vgl.
Beitr. 22, 483.

9. Wegen ahd. äs. aonfrk. -o der -wo^stämme aus -oa
für -ua s. Beitr. 30, 235 ff.

10. Wegen an. endungsloser dative sg. zu masc.
-uo-stammen s. Beitr. 28, 544.

LXXXI.
Zur altgerm. flexion der -ö-Substantive.

1. Zu nom. acc. s g. Für die in ahd. äs. aonfrk. -a des
nom. acc. sg. und in afries. auf -a zurückgehenden -e (bez. -
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ZUR FLEXION DER -^-SUBSTANTIVE. 453

zu tage tretende ausgleichung könnte man vielleicht beim
ersten blick an beeinflussung durch die uniformität der casus
im masc. und ntr. denken. Doch wäre hier zu erwägen:

primo dass aus an. sgg, laug, Tcerling, graf, agn, Tccerling
etc. die möglichkeit von ausgleichung im fern, neben formeller
Verschiedenheit von nom. acc. masc. hervorgeht;

secundo dass, wie für die nord. ausgleichung ein Wirkung
von im pl. (auf lautlichem wege) uniform gewordenen nom.
und acc. (an. -ar aus -oz des nom. und -öz des acc., vgl. Beitr.
28, 516 ff.) verantwortlich zu machen, auch für ahd. äs. aonfrk.
und vorfries. -a der nämliche Vorgang denkbar erscheinen dürfte;

tertio dass die ags. normale nicht-ausgleichung von nom.
und acc. sg. fern.1) mit der relativ späten ausgleichung der
endimgen für nom. und acc. pl. fern, zu -a (ws. kent.; frühws.
nach Beitr. 31, 272 ff. noch -a nom., -e, -a acc.) bez. *e (angl.;
merc. jedoch auch -a) in causalem Zusammenhang steht und
indirect auf beeinflussung von sg. durch pl. in den anderen
wgerm. mundarten hinweist.

Die wgerm. uniformierung aber im plur. fern. (ahd. halbl.
-ä bez. -a, vgl. Beitr. 28, 509 f., äs. aonfrk. -a, angl. -e aus -ä
für -öS, ws. kent. afries. -a und ahd. -o der Hymnen aus -o
für -o aus - 8\ in einigen ahd. quellen concurrieren -o und -ä
bez. -a, Braunes Gramm. § 267> anm. 62)/) beruht augenschein-
lich auf anschluss au im masc. pl. (vgl. LXXIX 9) ausgeglichene
nominativ- und accusativendungen.3)

Auch für das -a von got. nom. und acc. sg. ist ausgleichung
zu constatieren: altes -on des acc. hätte nach Beitr. 28, 521 got.
-au (d. h. -oa) ergeben·\ überliefertes -a repräsentiert mithin aus
dem nom. aufgenommene endung. Also vorheriger zusammenfall
von auf -oz des nom. und -öz des acc. pl. zurückgehenden Suffixen,
was für das überlieferte got. auf in der endung geschwundenen
schleifton schliessen lässt.

') Wegen north. und spätws. aiisnahmen s. Sievers' Gramm. § 252,
anm. 5; 253, anm. 2.

2) Vgl. Beitr. 28,501 ff. und IF. 27,290. Zur fassung von ws. kent. afries.
-a, ahd. -o als aus der adjectivisehen flexion eingedrungener endung (Beitr.
28, 512) liegt kein grund vor.

8) Das relativ nicht frühzeitige des Vorgangs verbietet annähme von
'vertauschung des -öz und umgekehrt' (Beitr. 28,512).
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Zur kategorie, nom. acc. ahd. samanunc, luo#, stunt etc.
(auch lugin, vgl. Braunes Ahd. gr. § 211, anm. 3), äs. antsw&r,
tharf, hwll, half, winding und thiod*) (endungsloser acc. aus dem
nom. nach dem rnuster normaler uniformer nom. acc. auf -a),
gehören mnl. nom. acc. stont, wijs, warf und pijn, poert (s. meine
Mnl. gramm. s. 370), aofries. wis, sward, acht 'gericht', rond
'streifen' (Gramm. § 167 und Z. altostfries. lexic. s.389 zu acht*)).
Wegen hierzu stehender endungsloser dat. gen. sg. s. unten 2.

2. Zu wgerm. gen. dat. s g. Wegen gebu, spähidu etc.,
äs. gebu, diurdu etc. mit lautgesetzlicher, ahd. slahtu, chebiso
etc., äs. bäru, ebbiungu etc., aönfrk. salethu mit analogischer
endung s. Beitr. 17,288 ff. Und Zs. fdwf. 11, 59, anm. 2.

In ahd. äs. gelegentlichen -u, -o des gen. für -a (wie ags.
afries. -e, aus -öz für -o*, vgl. Beitr. 28, 512 f. und IF.27,290;
wegen -# vgl. oben LXXIX 9) und -a des dat. für -u, -o bez.
in ahd. in jüngerer periode für gen. und dat. durchstehendem -o
(Br. Ahd. gr. § 207, anm. 5; Fr. Afränk. gr. § 137; Schatz' Abair.
gr. § IlOb; Holthausens As. gr, § 283, 3. 4) oder -u (Mainz, b.
und Trier, cap., s. Altsüdmfrk. gr. § 107), aönfrk. -a, -o des dat.
(der gen. hat nur schwaches -on, Gramm. § 59 . ) sind die
folgen zu erblicken von analogiebildung nach uniformen gen.
dat. sg. auf -i der fern, -i-declin.

Wegen in äs. quellen häufig begegnender gen. thiodo, dat.
-o und -a vgl. Beitr. 20^ 518 ff.

Zu nom. acc. stehende dative und genitive (letztere selten),
ahd. tvis (vgl. die bei Braune a.a.O. anm. 2 citierte literatur und
Fr. Afränk. gr. § 137), äs. ims (Dieters Laut- u. formenl. § 423, 3;
wegen noon als fraglichen bei. für endungslosen dat. s. Beitr.
20, 520), thiod (s. noch ßeitr. 20,518), mnl. stont, wijs, warf, pijn,

J) Tatians nom. sg. thiot 145, 5 hat wegen des acc. pl, alte tJiiota 242,2
als masc. zu gelten, ob als -i- oder als-o-stamm lässt sich nicht erweisen;
doch dürfte Notkers masc. -z-stamm diet für die Tatian'schen belege sowie
für Otfrids masc. thiot (mit -es, -e und -o gen. pl.) -t-stamm wahrscheinlich
machen, (ob Isidors dheodum Schreibfehler ist für dJieodim?). Wegen des
aönfrk. nach der -z-declin. gehenden fem.thiat und eines hierzu zu haltenden
äs. dat. fern, thiedi, thiode sowie wegen neutral yerwanter diot, diet etc. s.
Beitr. 20,517. 518. 521.

3) Wegen des in der Gramm, in diese kategorie eingereihten merc
nom. gen. dat. acc. sg. s. LXXXVIII 7.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/27/15 8:59 PM



ZUR FLEXION DER -^-SUBSTANTIVE. 455

poert (meine Mnl. gr. s. 370) J) können als formen gelten, die
lautgesetzlich aus altem dat. auf -w hervorgegangen waren
und durch anlehnung an endungslose nom. acc. dat. gelegent-
lich auch für den geni verwant wurden. Für die aofries. dat.
und gen. sward, acht, stunt, wis, flacht, kost (Gramm. § 167 und
Z. altostfries. lexic. s. 389 2)) ist wegen -e (aus -a%) des nor-
malen datives der -0- stamme entstehung durch anschluss an
den nom. acc., m. a. w. uniformierung nach dem muster von ~e
aller Singularcasus der normalen flexion geltend zu machen.

Wegen ws. kent. gen. dat. (und acc.) -nga vgl. Beitr. 28, 513.
Wegen north. und spätws. gen. rödes, säules etc. s. LXXXIV 7.

3. Zu an. -o, -u für den dat. bez. acc. sg. Die wn.
bei derivata auf -ing, -ung, componierten eigennamen (Gufrrün,
Rannveig etc.) und einigen lang- und kurzsilbigen nomina, on.
nur bei einigen lang- und kurzsilbigen Substantiven erscheinende
dativendung (Noreens Altisl. gr. § 366. 367; Altschw.gr. § 399, 3)
ist mit rücksicht auf die on. belege keineswegs mit etwaiger
ausnahme des apokopegesetzes (erhaltung von *« nach neben-
toniger silbe) in Zusammenhang zu bringen. Man hat hier
vielmehr an folgenden Vorgang zu denken: zur zeit, worin das
•u langstämmiger und mehrsilbiger bildungen verklang, be-
hauptete sich die dativendung z. teil durch anschluss an die
kurzstämmigen formen mit regelrecht erhaltenem -u· als später
nach kurzer tonsübe das -u der regel nach schwand, blieb es
durch anschluss an laugu etc. erhalten in hlipu, salu, saJcu
u. dgl. Aus dem dat. drang die endung bei wn. eigennamen
auch in den acc. (Ingebiorgo, Ingebiargu etc.): die normale
uniformität von dat. und acc. (sog etc.) wirkte hier massgebend.

4. Zum nom. acc. pl. Wegen ausgleichung der endungen
für diese casus und wegen des für die Vorstufen der suffixe

1) Durch differenzierung wurde solches poert spec. für ' Stadt', pperte
dagegen für {tor' verwant (vgl. Mnl. wb. i. voce.). Nach Prancks Mnl. gr.2
§ 183 sollte poert als aus lat. portus stammendem lehnwort kein -e zu-
kommen; doch lässt sich vulgärlat. portus mit aus 'hafen' entwickelter be-
deutung ' Stadt' nicht erweisen und wäre auch das durchstehende fern, genus
von poert nicht mit portus zu vereinbaren, während andererseits Verwendung
eines eig. <tor' bedeutenden nomens für 'durch toren abgeschlosseneu häuser-
complex' völlig begreiflich erscheint.

2) Siehe aum. 2 auf nebenstehender seite.
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anzusetzenden -g vgl. oben l und LXXIX 9. Wegen eines ver-
meintlichen äs. nom. thiodo s. Beitr. 20, 520 (nur dürfte die
fassung des -o von -thiodo Co. 2975. 4220 als reste eines alten
-u des nom. sg. sich wenig empfehlen). '

5. Zu awgerm. gen. pl. Für ahd. -öno, -ono, äs. aonfrk.
-ono, afries. (mit -a wechselnde) -ana, -ena, ags. -ana, -ona,
~(e)na (woneben z. t. vorherschendes -a) ist an durch Vermitt-
lung des starken und schwachen dat. pl. fern, zukommenden
-Um bez. einer directen oder indirecten fortsetzung desselben
veranlasste entlelinung aus schwacher flexion zu denken; dies
geht hervor aus der von Sievers in seiner Ags. gr. § 252, anm, 4
erwähnten tatsache, dass spätwsächsischem -(e)na frühws. durch-
stehendes -a gegenübersteht. Wegen äleibo, innouwo als frag-
licher belege für afränk. -o s. Francks Afränk. gi\ § 138; in
redino (Braunes Ahd. gr. § 207, änm. 7), Isidors ländino, lugino,
aonfrk. thierno begreift sich -no als durch haplologie (vgL Beitr.
34,133, anm. 1) für -nono eingetretene endüng* (redino zu redina,
lugino zu lugin, s. oben l, ländino zu aus überliefertem nom.
lenfä zu folgerndem landin] vgl. -inno für -innono in WilL's
Jcuninginno, aonfrk. timparinno); in von Schatz in seiner Bäir.
gr. § llOe aufgeführten belegen mit -o könnten wir es, wenn
hier nicht Schreibfehler yorliegen, mit gelegentlich durch -on
des dat. pl. fern, und masc. vermittelten entlehnungen aus dem
masc. zu tun haben.

Wegen äs. tjiiodo vgl. Beitr, 20, 520, Ueber allaro, -a selifta
gihwem, allara haWa gihvilica handelt Braune überzeugend in
Bruchst. s. 62.

Für statt -Ono, -ono auftretende -ön Notk., -on Will., -on
L. Will, (woneben -an Beitr, 22, 485) ist kaum entstehung durch
apokope geltend zu machen (für mechanischen Schwund von auf
-ö zurückgehendem -o gibt es m. w. keine parallelen); die
endungen sind verständlich als die folgen von anschluss an
die einsilbigen (nach LXXXV 7 durch Analogiebildung ent-
wickelten) suffixe des schwachen gen. pl. fern. 0

*) In von Fr. in seiner Afränk. gr. § 138 aus Ahd. gll. citierten Jiasi&son
ganearum, hagazusson furiarujoa, bresiungan damnorum liegen wol fehler-
hafte Schreibungen oder Übersetzungen vor; sundun Augsb. geb. kann mit
Kögel, Gesch. d. d. lit. 2,110 als gen. sg. gefaisst werden.
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Mitunter auftretende afränk. -uno, äs. -ano (auch -ana durch
assimilierung wie -unu in gleich zu erwähnendem sachunu),
-uno, aonfrk. -ano (Franks Afränk. gr. § 138; Holthausens As.
gr. § 283,6!); Aonfrk.gr. § 59g; wegen sacliunu des Trier, cap.
s. Altsüdmfrk. gr. s. 221, anm. 3), north. -una, -ona verdanken
ihre paenultima der einwirkung von -a des nom. acc. bez. -u-,
-o- des dat.2)

6. Zu awgerm. dat. pl. Die einfuhrung aus dem masc. und
ntr. von ahd. -um, -un (Braunes Ahd.gr. § 207, anm.8; Francks
Afränk. gr. § 138; Schatz' Abair. gr. § 110 f.) für -om, -on aus
-öm, -ön (wegen -m, -n vgl. LXXIX 12), äs. -um, ~un (Holth.
§ 283,7) für -om, -on, aonfrk. -un für -on (Gramm. § 59 7;)
wurde vermittelt durch zusammenfall von masc. nach LXXIX 12
für -um, -un eingetretenen -om, -on mit quantitativ gekürzten
fern, suffixen. Für ags. -um (woraus -im, -on), afries. -um (woraus
-em, -en, -im, -in mit a-voc.), rüstr. aus -un stammende -on und
-un (Beitr. 32, 517 ff.) ist die proportion aufzustellen, masc. -o
oder -a gen. : -um bez. -un dat. = fern, -o oder -a gen. : -um,
-un dat. (für -om, -on oder deren fortsetzungen -am, -an). Ausser-
dem, wie beim masc. ntr. (LXXIX 12), -an in einigen ahd. ags.
quellen (Beitr. 22, 485; Schatz' Äbair. gr. s. 124; Sievers' Ags.
gr. § 237, anm. 6); und äs. durch anlehmmg an *a des nom. acc.
pl. entstandenes -an in Von Schlüter (Unters, s. 152. 160) aus
Co. und Fr. heb. citierten farahtan, froman, geuan, sibhean, so-
ragan, (-)hövan, Sinegan (wonach zu -i- bez. -w-fem. stehende
dädean, hanäari).

LXXXII.
Zur alt g er m. flexion der ·*$<>·* und -iö-substantive.
1. Zu awgerm. nom. sg. kurzstämmiger und mehr-

silbiger nomin a. Beitr. 21, 474 wurde auf grund von ahd.
rcd(i)a, Irunia, äs. reffia und von aus aonfrk. mnd. ö 'insel',
äs. tMu, thitmi (d. h. t7 i^v^)1 ahd. tliiu, diu zu erschliessenden

a) Schlüter führt Unters, s. 68 die eitischläg-ig-en belege als schwache
feminina auf.

2) Aonfrk. g*r. a.a.O. wurde -ano nicht richtig beurteilt. As. havan-
scervlno test(ul)arum der Werd. gll. (W. 98,11. 24) gehört nicht hierhin; es
steht zu dimin. -scervln (mit e durch anlehuung an zu vermutendes sewva')
= ahd. ntr. seirll.
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Prototypen aui, ]>iui urwgerm. -i aus -1 des nom. sg. kurz-
stämmiger formen gefolgert; aus altem sföi etc. aber sollte
durch Übertragung des gedehnten conson. aus den anderen
casus sibbi etc. entstanden sein, woraus durch secundärapokope
sibb etc. = ags. sib(b) etc. Zu dieser trennung des wgerm.
nom. sg. von got. sibja fehlt ein genügender grund. In alten
aui, Jfriui liegen, wie in got. mawi, j)iwi, alte langstämmige
bildungen vor (aus zu agua zu stellendem crgm, J>e$m, magul,
vgl. Waldes Auslautges. s. 179 und beachte von Brugmann in
IF. 19, 383 über etymologischen Zusammenhang von 'jtiwi mit
ved. taJcvas Eilend', lit. tekti 'laufen' bemerktes). Aus red(i)a,
re&ia, brimia aber und aus nach art von tiiiuui, tJiiu in die
kurzsilbige -ä-declin. übergetretenen ahd. redi, pruni (nom. acc.
und dat. pruni bez., mit aus brtinna Oder -ia entnommenem nn,
prunnJ), äs. rethi Wadst. 96, 36 und aus fern. Jieri 'heer' (nom.
und dat.)1) geht zwar altes, zur zeit der consonantendehnung
vorhandenes -i hervor, doch weist diese endung noch keines-
wegs unbedingt auf eine basis -l hin: alte rapi, bruni, Jiari
könnten ein gegenstück i-epräseiitieren zu in LXXX l hervor-
gehobenen alten neubildungen auf "ig des nom. sg. masc., indem
sie vor der Wirkung von consonantendehnung entstanden waren
durch die proportion, im paradigma masculiner kurzsilber
^"-haltige endungen flectierter casus: -iz des nom. sg. — im
paradigma femininer kurzsilber i-haltige endungen flectierter
casus: -i des nom. sg. (für -%u oder -\ö\ nicht durch ^ gedehnte
consonanz flectierter casus durch einwirkung der nominativ-
form). Diese neubildung wurde aber hier nicht allgemein
durchgeführt: neben rafii etc. hielten sich mit alter endung
die prototypen von ahd. Hella, sippa, brucca, Jcrippa, äs. hellia,
sibbia, bruggia, kribbia, näml. hal%u oder hal%ö etc., woraus
halliu etc., woraus durch apokope etc., die in der folge
von der accusativform verdrängt wurden. Für das aonfrk.
sind keine rethia oder dgl. belegt; doch vgl. man mnl. monfrk.
rede. Die afries. quellen gewähren nur aus dem acc. stammende
formen -mit geminata, bregge, edze, fenne, helle (hitte)j sibbe,

*) Der fassnng dieser nomina als in die classe der -i(n)-abstracta über-
getretener formen (Beiti·. 21,474) widersetzt sich die bedeutung von prun(n)i
und her i.
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wretze (== got. walcja), bere 'dreschdiele'; aber neben edze
1 scliwertsclmeide' steht egge, das durch seine nicht assibilierte
consonanz auf alten nom. egg hinweist. Dies egg und hiernach
anzusetzende fenn, hell etc. sowie ags. ecg, hell, sibb etc. sind
zurückzuführen auf egg^u etc., woraus durch apokope eggi etc.,
die, als in den flectierten casus das j, der endung verklungen
war, durch anschluss an den nom. der -ö-stamme ecg etc.
ergaben. S. aber nachtr.

Bezüglich der nominative langstämmiger -iö- und mehr-
silbiger -^ö-stämme, ahd. Brüriliilt, kuningin etc., äs. wurgarin
etc., ags. gierd, condel, gyden, byrden, Twegtes etc., vgl. Beitr.
28, 503. 523 f. (ahd. begegnen bekantlich auch in den acc. ein-
gedrungene endungslose formen). Speciell zu beachten sind
ausserdem:

ags. liyrnetu (hirnitu, Jiurnitu), ielfetu (celbitu), le~gitu (mit
casus obliqui auf -ette etc., Sievers' Gramm. § 258,1) für bei
regelrechter fortsetzung des prötotyps zu erwartende hyrnet
etc.; das -u würde angehängt nach dem muster alter nominative
von -ö-stänimen mit langer Stammsilbe und kurzer paenultima,
denen bekanntlich -u zukam (vgl. auf strengidw, kijöidu, etc.
zurückgehende strengÖu, cyööu etc.);

ags. deowu, flect. -e und Öeowe, flect. -an; aus piui, -iö, -ie~a,
-i entwickelter sg. diowe bez. öeowe nom, gen. dat. acc. schloss
sich durch seine casus obliqui an das -ö^paradigma oder durch
seinen nom. an die schwache flexion an;

ahd. cßbiz, elbiz, das durch seinen nom. pl. albiee auf -i-declin.
hin\veist; der (bereits durch primären vocalschwund) seiner
flexionsendung verlustig gewordene nom. wurde durch anlass
von durch secundäre vocalapökope endungslos gewordenem nom.
langsilbiger -i-feminina als zu dieser classe gehörend gefasst.

2, Zu ahd. äs. dativ sg. Wegen ahd. ftiubiu, minniu,
suntu etc., äs. minniu, stetnniu etc. mit lautgesetzlichem, ahd.
lielliu, sippu etc., äs. Ticlliu, retliiu, fastunniut tvöstinnm etc.
mit analogischem -u vgl. Beitr. 17, 288 ff. und Zs. fdwf. 11, 59,
anin. 2. Als reste lautgesetzlicher dative auf -i begegnen noch
äs. wöstunni (Beitr. 17,291) und hclli Gen. 79'), hildi Mo. 5043

J) Wegen durch diesen dat. veranlasster gelegentlicher Übersiedelung
des nomens in die fern, -z'-decliu. (vgl. acc. thea, thia hell bez. hei Mo. 3400,
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(zu nach ahd. aus dat, hiltiu sich ergebendem hütia proelium
anzusetzendem InidiaJ)). Der dat. fastun Mo. 1053> vaston Fr.
heb. (W. 42,11. 12) gehört als zu *fasta (= ahd. fasta, -uri)
stehend nicht hierhin.

3. Zu ahd* gen. p 1. auf -eno, -ino. Für vereinzelte sun-
teno, -ino, sundino, genätheno, spcicheno (Beitr. 6,213; Francks
Afränk. gr. § 138) sind kaum mit Paul aus -io* entstandene -e-,
-i- anzunehmen, weil solcher laiitentwicklung keine parallelen
zur seite stehen. Ob man hier an durch anlehnung an nom.
acc. pL.sunfe (mit -e aus -ia) entstandene bez. zu (bei G-raf£
aus Bib. 5, Pn., Bib. 6 citierte) ginäd% acc. sg*, -%n dat, pl.,
speicht nom. pl gehörende flexionsformen zu denken hat?
Befremdlich ist aber das -i- von suntino, -dino. Wegen ahd.
Jcuninginno, aonfrk. timparinno s. LXXXI 5. j i :

4. Zu an. sg. kurz- und langstämmiger nomina. An.
bietet der sg. von kurzsilbern neben regelrecht entwickelten
nom. gen. acc. (ben, nyt, il nom. dat. aus baniu etc., beniar,
nytiar, iliar gen, aus ban^oü oder -iöü etc.) nicht zu prötotyp
banid* etc. stimmenden acc.; statt der lautlichen entsprechungen
benia etc. erscheinen durch anlass von uniformen dat. und acc.
sg. des -ö-paradigmas an den dat. angeglichene ben etc.

On. desgleichen im paradigma der -iä-stämme 7iep nom.
(aus Vorstufe mit -i aus -?), hefe dat., hepar (aus Vorstufen mit
-iu, -ioM oder -iöJR), doch ebenfalls an den dat. angeglichener
acc. hepe (aus Vorstufe mit -iön wäre lautgesetzlich hepa ent-
standen). Wn. entsprechen gen. und dat. acc. heiftar, -e bez.
no&iöar, -i\ im nom. steht dagegen heijbr, liceiör (wegen reste
der form ohne -r s. Noreens Altisl. gi\ § 374, anm. 2): zu gen.
auf -ar, dat. auf -e, -i, die der -tö-declin. zukamen und lautlich

Mo. Co. 444:6, Gen. 2, gen. pl. lietieo, Beitr. 20, 518, anm. 2) bez, die masc.
^o-nex. vgi. Beitr. 16,279, anm. und beachte oben LXXIX 8; ob in helligi-
thwing, -iwiti, -grund der erste compositionsteil nach Beitr. 20, 518, anm. 2
verkürzte Stammform oder ein gen. nach der -z-declin. sei, lasse. ich unent-
schieden., Der dat. iliero, -u hell beruht auf aualogiebildung nach neben
weroidi verwantem dat. tverold (LXXXIV 7).

!) In Dieters Laut- und formenl. § 423, 6 wird Midi falsch als die folge
von Vermischung mit -i(>t)- stammen gefasst. Daselbst aufgeführter dat.
frumi gehört zu abstr. frumi (aus frumwi)', wegen ebenda unrichtig be-
urteilter dative lieri und thiedi s. oben s. 458 und 454, anm..l.
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mit -ar, -e, -i der -w-classe zusammengefallen waren, wurde zur
zeit, worin in der fern, -i- und der conson. declin. alter nom. sg.
auf -r noch nicht durch aus dem acc. sg. eingedrungene suffix-
lose form verdrängt war (LXXXIV 5 und LXXXVIII 7), also
-r noch nicht als die nahezu ausschliesslich dem masc. nom. sg.
zukommende endung galt, nach -r des nom. der -ti-stämme ein
nom. auf -r gebildet; der umstand, dass der gen. und dat. die
neuschöpf ung vermittelten, macht wahrscheinlich, dass heipe,
lioßidi des acc. erst nachher entstanden.

Zu betonen ist noch das hier zu beobachtende unterbleiben
von in dem -ä-paradigma (LXXXI1) zutage tretender aus-
gleichung des nom. und acc.sg.: statt der letzteren casus wurden
dat. und acc. von der uniformierung betroffen (ben etc. nom.
= ben etc. acc. gewähren nur die folgen der ausgleichung
von dat. und acc.).

LXXXIII.
Zu awgerm. abstracta auf -%, - , , -e.

Die deutung der adjectiv- und verbalabstracta auf -f, -fw
(ahd.; wegen der quantität des endungsvöcals vgl. Francks
Afränk. gr. § 141, s 185), -i (äs. aonfrk.), -e (afries.) und der
ags. ädjectivabstracta auf -e wurde bekanntlich durch Kluges
wertvolle (durch Walde in dessen Ausl. s. 172 f. gar wenig er-
schütterte) hypothese (Beitr. 12, 381 ff.) ermöglicht. Hervor-
hebung bedarf nur die tatsache, dass im afries, verbalabstracta
sowol mit -e als mit -ene (für -eri) begegnen (Aofries. gr. § 195,
anm. 2 und § 176), die adjeetivabstracta nur -e auf weisen
(Gr. § 195).

Einzelne bemerkungen. Ahd. gen. pl. resto O. ist kaum
zu restt zu stellen, aber darin bildung nach der -^declin. zu
erblicken (Fr. Afränk. gr. s. 185), hält ebenfalls schwer; dürfte
man etwa an durch reimnot veranlasste gelegenheitsform
denken?

Wegen gen. pl. auf -en im Leid. W. (Beitr. 22,486) ist -en
dat. pl. zu beachten und an LXXIX 12 zu erinnern.

Wegen der deutung von ahd. neben bildungen mit -in (aus
-inu bez. -ini aus prototyp -inl bez. - ) erscheinenden ^-formen
(burd$, lug$ etc. statt burdin, lugin etc.) sei auf Fr. Afränk.

Beiträge zur geschieht« der deutschen spräche. XXXVI, 31
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gr. § 140, 2 verwiesen (wegen daselbst erwähnter landino,
lugino s. aber oben LXXXI 5).

Ueber aus anderer declin. durch erweiterung in die -«-flexion
hinübergeführte formen wurde Beitr. 17,299 gehandelt. Isidors
dhiu berahtnissY 2,5, ubarhloupnisstf 5,6, denen in dieser quelle
für beiderlei abstracta verwantes 4W gegenübersteht (Schlüters
Suffix -ja s. 137), begreifen sich so: als in praehistörischer
periode besagter mundart 4 (aus -in oder - , vgl. LXXXV l
über altes -on des nom. sg. fern, bemerktes) durch - verdrängt
wurde, behauptete sich -nissi,, neben dem kein durch angehängtes
- erweitertes -nissin stand.

LXXXIV.
Zur altgerm. flexion der -£- und -tj-stämme.

1. Zu awgerm. endungslosen nom» acc. sg. kurz-
stämmiger - -nomina. Franck möchte (Afränk. gr. § 142,
s. 187) für die entstehung von ahd. brüh, grif, ma&, scrit etc.
und stat, au (= äs. euui, Braunes Ahd, gr. § 219, anm. 3) sowie
thiu, diu (mit gen. dat. sg. tliiuuui, diuui etc.; urspr. - -, -iö-stamni,
vgl. LXXXII1) weder den umstand allein, dass durch die hd.
lautverschiebung in den meisten der Wörter doppelconsonanz
entstand und sie dadurch in die reihe der langsilbigen geraten
seien, noch einwirkung des regelrecht apokopierten zweiten
teils von composita zur erklärung heranziehen. Mit recht:
zuletzt besagter umstand käme höchstens als hilfsfactor in
betracht; was aber die hd. lautverschiebung angeht, so ist zu
berücksichtigen, dass primo dieser erscheinung nachfolgende
vocalapokope nicht erweislich, secundo, auch wenn solche
Chronologie glaubhaft zu machen wäre, die möglichkeit nicht
zu übersehen sein dürfte, dass durch die vocalbalance bedingte
minderschwache betonung der endsilbe auch nach der consonant*
Verschiebung erhalten geblieben wäre und den endungsvocal
vor schwund geschützt hätte. Warum indessen sollte man für
brüh etc. sowie für north. wUt, sig, lyg etc. (s. Sievers' Ags. gr.
§ 263, änm. 5) nicht Braunes deutung (Ahd. gr. § 217), Verlust
von -i durch anschluss an die langsilbigen formen, gelten lassen?
In vorhd. periode, worin das -e (aus 4) im nom. und acc. sg.
der langsilber durch Schwächung der articulierung dem ver-
klingen entgegengieng, war die flexion der lang- und kurz-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/27/15 8:59 PM



ZUR FLEXION DBB -i- UND -W-STAMME. 463

silber im gen. dat. sg. nicht verschieden, auch nicht beim masc.
(der übertritt der langsilber in die -o-declination erfolgte eben
erst, nachdem die endung des nom. acc. gänzlich geschwunden);
so aber konnte auch im nom. acc. sg. uniformität entstehen.
Man beachte die parallelen: einerseits got. drus, mats, muns
etc., die als folgen eines nämlichen Vorgangs verständlich sind
(vgl. noch oben s. 450, anm. 2); andererseits ahd. tal, ioh, grab
etc. als nom. acc. pl. aus Vorstufen, die durch Vermittlung von
uniformen gen. dat. pl. sich an nom. acc. pl. langsilbiger neutra
mit schwachtonigem, bereits schwach articuliertem -o (aus rw)
angeschlossen hatten.

Nach dem muster von zunächst concurrierenden kurz-
silbigen masculinen und femininen mit und ohne -i entstanden
vorhd. ntr. doppelformen sidi oder sibi (= ags. sife), speri (== ags.
spere) und sfö oder sib, sper, woraus überlieferte alleinherschende
sib, sper.

Andere dialekte gewähren nur wenige entsprechenden neu-
bildungen (vgl. Beitr. 16, 301 f.): mnd. mnl. monfrk. slack (wo-
neben äs. slegi}, mnd. aonfrk. sfad (woneben äs. stedi), mnd. ö-
(in öhof 'schafhof, won. äs. euui), monfrk. ou agna (nichtcon-
traction des diphth. durch anlehnung an durch anschlUss an
altes au für aw$ eingetretene flectierte auw$) *), sowie aus der
-ä-classe übergesiedelte äs. fhiu (Won. thiuui), aonfrk. mnd. ö
'insel' (aus awl, vgl. Beitr. 5,149); äs. sper (= ahd.$per). Wegen
ags. gewifj sei s. LXXXVII 3.

Als gleichartige, zu -u -stamm gehörende kürzungen be-
gegnen: ahd. sun (neben selteneren sunu, -o, Beitr. 9, 549 ff.),
lid, äs. Itä masc. (wegen auf anderem wege entstandener neutra
lid etc. s. unten 13), mnl. monfrk. hat (neben bäte) aus zu re-
construierendem anfrk. hat (neben hatu, vgl. LXXXVII 3), ags.
cwid ibauch' (= got. qipus).

2 a. Wegen aofries. (auch awfries. begegnender) lang-
silbiger feminina mit aus der -ö-flexion entlehntem -e
des nom. acc. sg. vgl. Aofries. gr. § 177: proportiön gen. dat.

<) Einmal in H erscheinendes stec hat man angesichts sonstiger belege
für aofries. stehe 'stich' (das wegen seines vocals nicht = ags. stice zu
stellen, sondern auf sfyki zurückzuführen ist) wol als Schreibfehler zu fassen
(es geht unmittelbar ec voran).

31*
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erthe : nom. äcc. erthe = gen. dat. berde : nom. acc. "herde (für
berd). Beachte die ähnliche entstehung von ags. acc. tide,
cwsne etc. (Siev. Gr. § 269, anm. 1). /

2 Ib. Wegen awgerm. masculina, feminina und neutra
mit -scap, -scaf, -scip und -scepi, -scipi, -scipe im nom. acc. s g.
s. Beitr. 17, 301 l und unten LXXXVII 3.

3a. Wegen nom. acc. sg. wino, frühe im Leid. Will. s.
Beitr. 22,487: nom. acc. frühe durch anlass von frühes für
fritho-, durch anlass von -o und *e der -t^stämme (vgl. acc. sg.
sido) neben wine auch w'mo\ indem, letztere form gelegentlich
als schwacher nom. gefasst wurde, entstanden für den dat. sg.
verwante formen winon und -o.

3l). Wegen ängl, nom. acc. sg. dure, *a, suna, -e s.
unten 9.

4> Zu vorgerni. -z im nom. und gen. sg, der «i» und
-w-stamme. Die aus urn. -R, an. *r, -ar und aus awgerm.
apokope des conson. aufweisenden formen zu erschliessende,
hiernach für die got. endungen (-5, -us, -ais, -aw«) zu vermutende
stimmhafte Spirans beruht offenbar auf anschluss an im nom.
sg. der *o- und gen. sg, der -ö-declination zur aÜeinherschaft
gelangtes -s (vgl, LXXIX 9): bei ungestörter entwicklung iväre
für aus oxytona herführende nomina endung mit -s, für aus
nichtoxytona stammende eine form ohne conson. zu erwarten.

5. Zu an. gen. und dat. sg. von -i- und -«-stammen
lind -r-loseni nom. sg. von fern, - -stämmen. An. gibt es
bekanntlich viele langsilbigen feminina mit urspi\ -t-stamm, die
in allen casus des sg. und pl. durchstehenden, nicht palatali-
sierten stammsilbenvocal auf weisen: wn. hurp 'türe', v$n Hoff-
nung', $ld 'Zeitalter', gnd 'atem', slculd, sott 'krankheit', wrt
1 pflanze' (jedoch nur aisl.; asehw. yrt) etc., on. sTculd, sät, väp
'kleid', 2>orft ^notdurft' etc. Indem hier für den nom. aec. sg.
und den ganzen pl. lautgesetzliche entwicklung von'palätalvoc.
feststeht, ist für ausgeglichenen, nicht palatalisierten^ laut her-
kunft aus dem gen. sg. (mit altem ~£R bez. -£B aus. -ate) und
dat. sg. anzunehmen: kaum glaublich wäre es ja, dass Ver-
allgemeinerung von nicht durch ^-umlaut aMciertem stammvoc.
itir von einem casus ausgegangen wäre. Mithin ist für diesen
dat. ansetzung ausgeschlossen sowol von alter instrumental-
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endung -l als von altem, auf locativisches -eii zurückgehendem -£
(Prototypen auf -% hätten ausserdem für die literarische periode
flexionsbildungen auf -e, -i ergeben, nicht die normalen suffix-
losen formen bez. <?ndo, andv u. dgl.); es ergibt sich als denk-
bare basis nur nicht umlautende endung, d.h. altes loca-
tivisches -ei, das nicht durch -ei, - fortgesetzt wurde, sondern,
der behandlung von stammsilbischem ei gemäss, contraction
erlitt zu -ea, woraus zunächst (durch altes, für urspr. absolut
auslautende länge geltendes kürzungsgesetz) -ea, das in der folge
verklingen musste.1)

Die endung von hurpo, -u, sJculdo, -u etc. beruht natürlich,
wie der -r-lose nom. sg. (und das Q bez. p für a, ä in gnd,
etc.), auf neubildung nach der -ö-declin.: für kurzer, -ir, skulder,
-ir gen., hur]>, slciild dat. neben zur -ö-flex. gehörenden rünar,
rün traten zunächst Tiurfiar, hurfi, skuldar, sJculd ein; durch
anlass dieser formen entstanden mit nom. rün übereinstimmende
nominative hurp, skuld (bez. nach sgg, kugl, aus svgu, kuplu
für sagu, Jouälu, umgebildete Qnd, vgn\ wegen wn. brüfir, v&ttr,
vettr, etc. als reste des alten nomin, s. Noreens Altisl.
gr. § 380, l)2); nach dat. auf -o, -u einer kategorie der -ö-stämme
(laugo, -u, ullo, -u etc.) bildeten sich hurfio, -u, skuldo, -u, wäh^
rend im anschluss an die dative rün etc., sött,.tip etc. erhalten
blieben. Bezüglich der zu wn. fern, brüpr, vcettr, vettr bez. als,
Hrist (aus disR, HristR, vgl. Nor. Gr. § 267. 291,2) stehenden
dative brüfie, ~i etc. (Nor. Gr. § 380, 3), deren endung nach Pauls
Grdr.2 l, 611 vielleicht got. -ai entsprechen sollte, ist zu be-
rücksichtigen, dass sich neben diesen dativen auch accusative
auf -e, -i finden, hier demnach vielmehr an analogiebildung
nach dat. acc. sg. von - -, -iö-stämmen, ylge, -i etc. zu ylgr etc., zu
denken ist. Für den dat, auf -e von in frauenkenningen ver-
\vanten eir, lillp, lind und den acc. nipte ' Schwester' (Nor. Gr.
§ 380, 3) wäre dann gelegentliche analogiebildung nach "bvtifre
anzunehmen.

Als den endungslosen fern, dativen entsprechend sind die
masc. fing, mat, stop, elg, gest etc. auf prototypen mit -ei zurück-

J) Dies zur berichtigung von Beitr. 28,540 bemerktem.
2) Daher die vielen in die -i-flexion eingetretenen urspr. -ö-stämme,

Jigtt, hall, iorß, mold, stpng, stimd etc.
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zuführen. Daneben formen auf -e, -i (Nor. Altisl. gr. § 378,2.
379, anm. 2; Aschw. gr. § 406,3) durch analogiebildung nach der
-o-flexion.

/

Die masc. genitivendung -ar entstand nach dem muster
der feminina, nicht, wie Beitr. 28; 542 gelehrt wurde, durch
einwirkung von -ar der -w-stamme, denn gen. -a/·, dat. -e, -i
hätten kein paradigma mit gen. *er, -ir und endungslosem dat.
beeinflussen können.

Auf mit -ei übereinstimmende, alte locativendung -eu der
-M-stämme lassen sich ohne weiteres urn. -iu (Kunimu(n)cfäu),
an. -e, -i (vende, firpe, -i, syni) zurückführen. Daneben vgnd,
sun etc. (Noreens Aisl. gr. § 384; Aschw. gr. § 418,2) = der
accusativförm (vgl. auch Pauls Grdr.2 l, 612) nach dem muster
der masc. -i-stamme mit endungslosen dat. acc. (aschw. syn
u. dgl. im dat. durch compromiss von syni und sun).

6. Zu got. dat. sg. von -i- und -w-stämmen. Die deu-
tung von -ai, -au als lautgesetzlichen fortsetzungen von locat.
-ei, -eu hat ihren haken. Kürzung von absolut auslautendem
-e* zu -a und kürzung von ea als element von langdiphthong
-ei (falls hier kürzung anzunehmen wäre), -eu Hessen sich kaum
in eine linie stellen: in ersterem Vorgang hat man junge,
durch schwache betonung des auslaute bedingte, vor-
got. erscheinung zu erblicken; entwicklung von langdiphth.
zu kurzdiphth. muss dagegen als eine alte, im gesammten
vorgerm. und nicht durch accentschwächung hervor-
gerufene reduction gelten (vgl. auch IF. 14, 77 f.); ausserdem
weist in 5 betreffs der behandlung von -ei erschlossenes auf
vorgot. -ea hin. Bezüglich der IF. 14, 78 aufgestellten these,
anstai neubildung für ansfä (-$ aus -ejp) durch anlass der fern,
consonantischen declin. (baurgs gen. : baurg dat. = anstais :
anstai), ist zu erwägen, dass beeinflussung der -i-feminina
durch die in relativ geringer zahl vorhandenen, consonantischen
feminina zwar für gelegentliche, nicht aber für durchstehende
analogiebildung geltend zu machen. Ob man hier aber etwa
an einen durch contrahiertes -&az beeinflussten dat. -ea denken
dürfte? Vorgot. zusammenfall von aus stosstonigem -ai hervor-
gegangenem -e« mit altem -e« ergibt sich aus got. -a als fort-
setzung beider längen (-a im pass. ind. aus -ai und -a in -amma
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und der endung der 3. sg. von schwachem ind. prt. aus -
- £(-) und -Sa, -ea- werden dagegen got. in verschiedener weise
fortgesetzt: ersterem laut entspricht durch ai dargestellter voc.
(-ai dat. sg. fern., 3. sg. praes. opt., -ais 2. sg. praes. opt.); für
die anderen erscheint -e (-s gen. pl., -es 2. sg. des schwachen
prt. ind.); aus dieser tatsache geht hervor, dass zur zeit, worin
noch -8a, -e* gesprochen wurden, altes -«£(-) keine contraction
erlitten hatte oder erst zu -eal geworden war, in vorgot. periode
aber, worin bereits contrahiertes -£a(-) herschte, alte -£a, -ea-
schon zu -£, -e- erhöht waren; solchen -£, -#· nun stand vor
eintritt des vorgot. relativ jungen kürzungsgesetzes -ea zur
seite, so dass neben -$ des gen. für den dat. -#a in schwang
war; diese nur durch betonung auseinandergehenden laute aber
waren der ausgleichung ausgesetzt, es konnte neben -&az neu-
gebildetes -£a entstehen, woraus got. durch -ais, -ai dargestellte
-e«s, -ea (wegen des im got. geschwundenen schleif tons vgl. oben
s. 453 bemerktes).

In vorgot. -w-declin. konnte durch anschluss an zu -& #
stehendes -G*, neben -öaz (aus -aus) für dativendung -eu (aus -eu)
oder -iu ein -oa eintreten; daraus got. durch -aus, -au dar-
gestellte -öas, -öa. Wegen für sunau, wuljtau etc. mitunter
auftretender sunu, wulpu etc. und wegen ähnlicher sunus,
daupus etc. gen., sunaus etc., daupau etc. nom. acc. vgl. IF.
14, 78 f. (Streitberg möchte Got. gr. § 24 für dies sehwanken
zwischen -au(-) und -u(-) Zerrüttung der absterbenden -w-flexion
verantwortlich machen; aber für ein mit Zerrüttung in Zu-
sammenhang stehendes absterben dieser declin. im got. fehlt
jeglicher beweis).

7. Zu awgerm. gen. und dat. sg, der -i-stämme. Aus
dativendung ahd. äs. -i, aonfrk. 46 (Gramm. § 62/9), ags. afries. -e
(frühags. rüstr. auch -*, vgl. Beitr. 8,328. 29, 178 ff. 32, 517 ff.)
ist, unter berücksichtigung von für den dat. der -w-declin. aus
der Überlieferung sich ergebenden vorhd. vorsächs. vorags. -eui
(s. unten 8. 9) auf eine Vorstufe -5\zu schliessen, die auf pro-
totyp -ejfi locat. hinweist (mittelstuf e -i%i mit frühzeitig, bereits
vor der umlautung von vorsilbigem e durch endungs-*, durch
^ hervorgerufenem 4-, s. Beitr. 35, 275; Brugmanns annähme im
Grdr.2 2, 2, s. 193 von altem instrum. -?, woraus lautgesetzliches
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468 VAN HELTEN

-i der kurzsilber, das für die anderen -i-stamme massgebend
wurde, wäre demnach abzulehnen).

Wegen des aus gen. -£e# durch anlass von in den en-
dungen der -*-flexion neben -&Q herschend gewordenem -?(-)
umgebildeten -to, woraus 4, 4e, -e, s. Beitr. 28, 539 und 35,275.

Als durch er Weiterung nach dem -o- bez. -o-paradigma
entstandene dative begegnen, ausser äs. hrtirie, liugie, metie,
-skipia u. dgl. (Beitr. 8, 332 f.; vgl. auch daselbst 333 hervor*
gehobene, neugebildete instrum. mid hugiu, mid mügscepiu), mid
wädiu Mo. 379 (Co. m. wädi), te Irüdiu Mo. 298. 301 (Co. ti, te
~brudi\ an thero rotherstidiw Lamspr. gll. (W. 67,15* in Ess. gll.
W. 50,17 te stedi\ mid wihtiu Mo. 1420. 1801 (sonst wihti, m.
wihti, te wihti) und an Itenkia (Mo. 5269 (Co, an benJci), van
stida Fr. heb. (W. 39,15) für v. stidia1), vgl. auch thero idisiu
tegegnes Mo. 274 (Co. tli. idisi ti) zu consonantstamm. Wegen
and. belege mit -iu, -eo s. $.

Pagegen finden sich äs. mitunter endungslose dative fern,
(bei. in Dieters Laut" u. formenl, s. 704. 706), die als direct oder
indirect nach endungslosem dat. fern, consonantischer stamme
entstandene formen zu gelten haben: mafit (beachte die formelle
ähnlichkeit des nomens mit consön. nalvt)\ semantisch neben
mäht zu stellende craft, ge-, giwald (woneben giweldi), mund-
burdj nach middilgard, das als durchstehender dat. für con-
sonantstamm zu gelten hat, gebildetes werold (woneben weroldi);
Tiand (Avoneben hendi aus handi] die isolierte Stellung des -«i-fem.
veranlasste den übertritt in die -«-declin.; auf die Verwendung
von dat. hand wirkte vielleicht zu consonantstamm föt stehender
dat. ein); Jtäd, wmvard. Auf einmal (Co. 4182) belegtem gen.
tid ist nichts zu bauen.

Auch ahd. quellen bieten vereinzelt ähnliches: dat. teil-
numft, deoheit, Icewonalieit (-Jieit aus der -w^declin. übergesiedelt)
Ben. (Beitr. l, 439), anst Freis. pn., giwalt P,s. 138, 33, Jiant W.
112,3, gewald, gehörsamegheyd, hand Leid. W. (Beitr. 22,488.
489) und gen. deoheit, wer ölt, eht Ben. (Beitr. 1,439), wereld,
cristanheyd Leid. W. (Beitr. 22,488). Im Trier, cap. 3 stat dat.

Wegen afries. endungsloser genitive und dative Hecht, ftd
etc. s. Aofries. gr. § 177 (der gleichsam u-nflectierte sg. der

*) Dies zur präcisierung von Beitr. 17,296, anm. bemerktem.
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ZUR FLEXION DER -i- UND -W-STÄMME. 469

-ö-classe mit für alle casus geltendem -e veranlasste uniformität
in der - -declin.). Sie vergleichen sich den mhd. tat, kraft etc.
und mnl. daet, er acht etc. (Francks Mnl. gr.2 § 184; meine Mnl.
gr. § 275).

Wegen femininer genitive äs. geuunstes Mo. 1167, Jcustes,
avunstes, weroldes, -uldes (bei. Dieters Laut- u. formenl. s. 704),
burges (consonantst.) Mo. 1674. 2772. 3685, Mo. Co. 2182, aonfrk.
werildis (Gr. § 62/3) vgl. Beitr. 20,513 (entlehnung aus dem masc.
zur zeit, worin hier neben neuerung -es noch altes -f = fern, -f
in schwang war; gelegentlich durch diesen gen. veranlassten
übertritt in das masc. gewährt tliesan werold Co. 281. 5629).

North. und spätws. födes, dedes etc. (Sievers' Ags. gr. § 269,
anm. 5) sind mit rücksicht auf die spätws. belege nicht mit äs.
Jcustes etc. in eine linie zu stellen, sondern, wie north. spätws.
rödes, somnunges, lielpes etc. (Sievers § 252, anm. 2), als junge
neubildungen zu fassen; man beachte masc. dorne dat. : dömes
gen. = fern, tlde, rode dat. : tldes, rödes (für tlde, rode).

[Wegen spätmnl. nach masc. raets, eets etc. zu raet, eet etc.
gebildeter daets, geets, tijts etc. zu daet, geet, tijt etc. s. Tijd-
schr. v. nederl. taalk. 20, 302].

8. Zu ahd, äs. aonfrk. gen. und dat. sg. der -w-stämme.
Vorhd. (urspr. locativisches) -eui wird sichergestellt:

durch ahd. als locative, instrumentale und dative belegte
Waldiu, -furtiu, Feldiu (Betr. 14,119 f.)*)> fuaesnu pede, (fora)
heitio (ex) persona Ben. 53 (-iu durch regelrechte erhältung
von -u nach Beitr. 17,288 ff. und Zs. fdwf. 11, 59, anm. 2), fridiu,
suniu, sigiu, sidiu, sitiu, Jiugiu (Zs. fda. 28,112, anm. 7; -lu durch
anlehnung an die langstämmigen formen);

durch für -furtiu, Waldiu begegnende *fiwtu, Waldtt (Beitr.
14,1191), die auf Vorstufe mit nicht diphthongischer endung
hinweisen, also ansetzung von altem -eu verbieten (man beachte
übrigens auch für -iu eingetretene -io und -eo, s. unten).2)

*) Wegen für locative auf -iu begegnender, durch analogie entstandener,
jüngerer formen auf -i s. Beitr.28,539, anm.

2) Beitr. 28,539 zu gunsten disyllabischer ausspracbe des suffixes hervor-
gehobenes ist nicht als solches geltend zu machen: äs. dative bez. instru-
mentale sunu, -o, fret7iu, felio sind nicht auf swwiu etc. zurückzuführen (s.
weiter unten im text) und für äs. sunie, -ies ist annähme von einwirkung
eines instrum. siwiu keineswegs geboten, weil sunie als erweiterung (vgl.
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470 VAN HEI/

Ob einmal (Is. 15,27) belegtes suni regelrecht aus suniu
entstandenen dativ vertritt oder etwa nur Schreibfehler ist,
lässt sich kaum entscheiden.

/

[Auch zu masc. lang- und kurzstämmigen -*'- Substantiven
begegnen solche -iw-bildungen: loca,t:Wangiu,Wrengiuimd.W'engu,
Espiu, Swelmiu, Bachiu, Pachiu, Pahhu, Bechiu, -bechiu, -behTiu,
Grechu (Beitr. 14,120 f.); mit locat. präpos. verbundene ze demo
sewiu (näh themo s&vvu Tat. 19,1), in stediu in littore (in, bi
stedu Tat. 70, 2. 77, 3), in slegiu in ictu, in themo fristo (-o für
-io aus -iu); Instrument, lougiu igne, strUiu contentione, eddes-
Wichemu fristeo aliqua scrupulositate (Zs. fda. 28,112, anm.);
auch fona fdlliu K. Ra. Dass hier eine proportion, Wald :
Waldiu = Wang, Sack : Wangiu, Bachiü (für alte, anzu-
setzende oder noch belegte Wangi, Bachi) zugrunde gelegen,
ist augenscheinlich.1) In mit kastu Ben. 106 begegnet zwei-
deutige form, mit -u für -iu oder (wie äs. mid stridu) mit nach
dem -o-paradigma gebildeter instrumentalendung.

Gelegentliche analogiebildung nach masc. -iü repräsentieren
de Haerdiu (Schmeller, Bair. wb.2,897; wegen des fern, -i-stamms
vgl. Beitr. 16,487, anm. 3), in Heggistetiu (Francks Afränk. gr.
§ 144), in Jciwaltiu Patern., cascafanero bez. haohero steteo edito,
excelso loco (Zs. fda. a. a. o.) und vielleicht auch untar rehteru
eidswertiu sub jurejurando Ben. 113].

As. belege nach art von Waldiu fehlen- doch ergibt sich
aus oben (s. 469, anm. 2) erwähnter erweiterung sunie die Zu-
verlässigkeit von einmal belegtem dat. suni Mo. 1998 und in
Crecelius' Coll. 110 a. 28 b begegnendem Stenwidi, die angesichts
des ahd. 4u als fortsetzungen zu gelten haben von prototypen
suniu, -widiuy mit disyllabischer endung aus -iui für -eui (suni

oben 6) von regelrechtem suni, sunies als nach diesem simie entstandene
neuerang verständlich ist.

*) Brugmanns annähme (Grdr.2 2,2, s. 193), dass im -iu dieser -t-stämme
eine endung nach der art der *-(*)^o-stämme vorläge (gastiu nach hirtm) ist
nicht plausibel; hirti: Tiirtiu konnte nicht das muster abgeben für bildung
von zu gast stehendem gastiu.

Dem Beitr. 17,296, anm. aufgestellten satz zufolge, dass beim eintritt
langsilbiger -w-stämme in die -e-declin. diese nomina ihren dat. loc. auf -iu
mitgebracht hätten, müsste man zu -i-stammen genitive auf -o erwarten,
die sich nicht finden.
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ZUR FLEXION DER -*- UND -W-STÄMME. 471

durch regelrechte entwicklung, -widi durch anlehnung an widi).
In äs. aonfrk. dat. hendi liegt, wie in ahd. henti, woneben gen.
~henti, die folge vor von durch nom. acc. Jiand, nant veranlasstem
übertritt des isolierten femin. in die -i-declin.

Hervorzuheben sind ferner äs. dat.-instr. sunu, -o, frefhu,
feho (Dieters Laut- und formenl. s. 705) als analogiebildungen:
Proportion wini nom. acc. : wini dat. = sunu nom. acc. : sunu
(für suni).

In gl. K. und Pa belegtem witu ligni bez. lignorum (Kögel
s. 164) liegt der correspondent vor von altem gen. sg. witu,
der vor entstehung der neuerung auf -es nach altem gen. auf
-t zu nom. acc. auf -i kurzsilbiger stamme gebildet wurde.

Dass die beliebte ansetzung von ahd. -ö für den gen. auf
schwachen füssen steht, möchte ich nochmals (vgl. Beitr. 28,514)
betonen: angesichts der sonst als kürzen begegnenden ahd. fort-
setzungen von auslautender schleiftoniger länge kann einmal
begegnendes fridoo der Ben. reg. keine autorität beanspruchen,
sondern ist wie der Schreibfehler anoo des nämlichen denkmals
zu beurteilen.

9. Zu ags. afries. gen. und dat. sg. der -w-stämme.
Ags. afries. -a des dat. (s. Aofries. gr. § 179*—181 und Beitr.
20, 515) beruht auf analogiebildung: ausgleichung von genitiv-
und dativendung in jüngerer oder älterer periode, d. h. -a oder
-oa oder -öa oder -öa auch im dat. (für auf -eui zurückgehende
endung) nach dem muster von genitiv- und dativendung des
-£-paradigmas -e oder -i oder -l oder -% (aus für -£"# eingetre>-
tenem - , vgl. oben 7). [Durch fassung von -a des gen. dat.
als endung schwacher fern, flexion auch angl. acc. honda II1 R2;
Wegen eines gänzlichen Übertritts von aofries. forda, hüswerda,
fretha in die schwache declin s. Gramm. § 179*. 181].

Reste von alter endung, d.h. von nach kurzer tonsilbe
regelrecht aus zweilbigem -iu hervorgegangenem -i bieten (Siev.
§ 271, anm. 2. 274, anm. 1. 2) angl. dat. sunce, -e R1 L, dure R1 L,
(bez. indirect) hiernach gebildetes *honde L Rit. (honde neben
honda nach dure, -a), sowie ws. dat. nose, dure, woneben dyre
(mit uml. im gegensatz zu den anderen belegen mit angeglichenem
stammvoc.; doch könnte dyre auch neuschöpfung sein zu duru
nach dem muster von hnyte zu hnutu, LXXXVIII 6); nach dat.
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472 VAN HBLTEN

nosa, -e, dura, -e, ws. im gen. neben nosa, dura auch nose, dure.
[Durch anschluss an acc. dat. auf -e des -ö-paradigmas auch
acc. dure L R1, hondce, -e R1, sogar aus dem acc. durch fassung
von -e, -ce als endung des dat. acc. schwächer fern, declination
(LXXXV 3) nom. dure R1].*) Wegen eines awfries. Zeugnisses
für altes -iu s. unten 11.

Ags. neben suna, dura als dat. erscheinende sunu, -o,
duru, -o (S, § 271 mit anm. 2. 274 mit anm. 2) vergleichen .sich
den in 8 hervorgehobenen äs, dativen sunu, *o, frethu, feJio :
neuer dat. sunu, duru zu nom. acc. auf -u nach dat. wine oder
-i zu nom. acc. wine, 4. [Nach dat. sunu, -o, -ä, duru, -o, -a
im spätws. north. (L R*) für nom. acc. sunu, -o, duru, -o auf-
tretende suna, dura~\. Durch anschluss an duru nom, acc. und
dat. entwickelte sich dann zu liond nom. acc. noch north. ws.
dat. liond neben honda; daher ws. auch im gen. nond neben
Jionda). [Nach den north. doppelformen ferner nom. acc. sg.
honda R2 neben hond\.

Zu beachten sind ausserdem nach -a, -e (-ÖB), -u,, -o des
dat. neben -a für den gen. in schwang gekommene -u, -o, -ce
in angl. sunu, -o, -e, -& -ce (S. § 271, anm. 2); [durch anlass von
-u, -e des gen. und dat. im nom. acc. neben sunu doppelform
sune R1 L].

Afries. gen. dat. liond, Jiand entstanden durch anschluss
des nomens an die endungslosen gen.-dative langsilbiger -i-iemi-
nina (Aofries. gr. § 180).

10. Zur awgerm. und an. ausgleichung von nom.
und acc. pl. der -i- und -w-stämme ist, was das awgerm.
betrifft, LXXIX 9 über den nom. acc. pl. der masc. -o-stämme
bemerktes zu vergleichen: indem durch Schwund des nasal-
elements von acc. -in, -un die form des nom. sgf. gleichsam in
den acc. eindrang, geriet durch anschluss an den sg. im pl.
die endung des nom. pl. auch für den acc. in schwang. — An.
nur ausgleichung in der fern, ^-declin. durch anschluss an -ar
nom. acc. pl. der -ö-classe.

*) Das fehlen von gen. honde und ws. acc. dure verbietet annähme von
nach dem -ü-paradigma entstandenen honde dat. nom., nose, dure dat. gen.
Ws. zu nom. acc. flDr neben flöra gen, dat. stehende flore durch analogie-
bildung' nach dem -**paradigma.

«!,;ii
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ZUR FLEXION DER -i- UND -W-STÄMME. 473

11. Zu got. und awgerm.nom.pl. der-«-und-if-stämme.
Wegen got. sunjus vgl. Zs. fda. 37,123, anm. 1.

Wegen des regelrecht enstandenen -i des nom. (acc.) in
ahd. s-uni, siti, lidi, äs. suni, megi (zu magu), lithi und des
analogisch entwickelten -i in ahd. scilti, widiri, henti etc., äs.
böi, *skildi, Sri, hendi etc., aonfrk. fuoti, tende, lieinde, s. Beitr.
17, 288 ff. 28, 528, anm. 2 und Zs. fdwf. 11, 59, anm. 2 (proportion,
gast : gasti = scild : scildi für skildiü).

Ags. aofries. -a des nom. (aec.) (Gramm. § 179*—181; awfries.
steht im masc. -an für -a, vgl. die anm. zu LXXIX 9) beruht
auf neubildung: im dat. sg. neben -a oder einer Vorstufe des-
selben stehendes -i(u) veranlasste im pl. Verwendung von -a
bez. einer Vorstufe desselben neben regelrechtem -i(ti). Das
-a wurde nahezu alleinherschend: nur ws. sculdi-u (Beitr. 20,
515 f. 525) mit -u aus -iu und merc. sunce B1 (Siev. Gr. § 271,
anm. 2) mit -OB aus -i für -m erinnern noch an die alte endung *)
(ebenso ws. brööru, dobtru, north. brG&ro, swestro, sucestro =
got. bröprjus etc., vgl. LXXXVI1), während awfries. sen, pl.
sennen (Beitr. 20, 515) durch umlaut auf endung -iu des dat.
sg. und nom. (acc.) hinweisen.

Durch neubildung nach dem muster von wine oder -i nom.
(acc.) pl. zu wine oder -i nom. acc. sg. entstanden zum sg*
sunu,. -o, wudit,, -o, duru, -o, ags. nom. (acc.) pl. sunu, -o etc.
(bei. Siev. § 271. 274 mit anm, 2). Andererseits führten hond
und honda des dat. sg. (oben 8) north. zu Verwendung von nom.
(acc.) pl. hond neben honda. Sonst noch nom. (acc,) pl. hondo
L neben honda nach duro neben *dura.

Nach ags. sunu, -o nom. (acc.) pl. ist auch situ acc. pl.
Otfr. 4, 5,59 zu beurteilen.

12. Zu got. gen., awgerm. gen. dat. pl. der -i- und
-ii-stämme. Wegen got. -^ (für -ie) und -^iws s. Beitr. 35, 275.

Nach dem muster von -o gen. zu -on, -om dat. entstand
gelegentlich dem suffixvocal des dativs -in bez. -en angeglichene
genitivendung -if -e in Uuti, vurmi, Arbeite, dieti etc. des Wiener
Notk., -e in wurme, würge, geize, Jcebese etc. des Will, und L. Will.
(Beitr. 22, 488. 489); -ie in aonfrk. crefte, thiade (Gramm. § 62 J;

r) Merc. nom. (acc.) pl. honde (neben Jionda) hat aus dem -ö-paradig-ma
entlehnte endung.
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hiernach auch fluodi, Gr. § 64). Vgl. noch LXXX 9.*) In fuoti \
Co. 4517 ist mit rücksicht auf den dat. fötun, -on Schreibfehler i j
für fuoto zu erblicken. [Für die fassung von lidu Jivilican \
Mo. 1530 ist Braunes bemerkung zu allaro seliäa gihwen in j
Bruchst. 62 zu berücksichtigen].

Wegen awgerm. -m und -n im dat. beachte LXXIX 12.
Ein anderer factor ist dagegen geltend zu machen für

die entstehung von angl. gen. sunu, -o (statt sunu auch durch
erweiterung sununa), north. hondo (Siev. § 271, anm. 2. 274,
anm. 2): neben nom. acc. pl, suna, honda stehende sunu> -ot
liondo (s. oben 11) veranlassten Verwendung im gen. von -ut ±o
neben -a.

13. Zum metaplasnius von -«-stammen. Alte masc.
-M-stämme (ich schliesse hier gelegentlich auch aus der -uz* -
classe übergetretene ein) treten wgerm. öfters in eine andere
classe über.

In die masc, -o-classe (zusammenfall durch secundäre vocal-
apokope des nom. acc. sg. beider fiexionen): die einschlägigen
fälle sind bekannt; wegen einiger kurzstämmiger formen sun
etc. s. oben 1.

Ags. in die -ö- classe (zusammenfall der nominativendung
-u aus -uz mit dem suffix des nom. sg. fern, der -ö-stamme
vermittelte die Übersiedlung; aus der tatsache,- dass der vor-
gang nur für kurzstämmiges nomen zu belegen ist, geht hervor,
dass derselbe erst nach Vollzug der vocalapokope stattfand):
fri(p)Öu flect. -e.

In die neutr. -o-classe (-u des nom. acc. sg. wurde für die
endung des nom. acc. pl, von ntr. -stämmen angesehen; nach
solchem pseudo-plur. entstand neugebildeter sg.2)): neutr. ahd.
feld, mhd. velt, aonfrk. feit (nom. pl. feit PS. 64,12), mnd. mnl.
velt (doch masc. ags. feldt pl. felda, aofries. feld mit dat. sg.
felda, awfries. field); ahd. ferh (nom. acc. pl. ferih, -ah), ags.
feorh (ags. auch masc.); äs. flud (nom. pl. flöd), ags. flöd (doch

*) Burch aillass dieser neben älteren -o stehenden -e und der im dat.
neben -on verwanten -on und -en entwickelten sieb, vereinzelte, in der -*"-
und -^o-declin. neben -e des nom. acc. pl. stehende -o (ephelo, -wachtero,
Beitr. 22,487. 483).

2) Dies und weiter unten in diesem abschnitt bemerktes zur berich-
tigung von Beitr. 15j 482 ff. 17,297—301 erörterten.
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masc. äs. the, thena flödf ags. flöd mit pl. fl&das, aofries. flöd,
mhd. vluot, mnl. vloet, die auf got. flödus, dessen genus nicht
belegt, als masc. hinweisen); ahd. fürt (nom. pl. fürt vada)
(doch auch masc. ags. ford mit dat. sg. forda, aofries. aus der
-ti-classe in die schwache declin. übergetretenes forda, mhd.
md. fürt, mnd. vort-, mhd. fern, fürt beruht offenbar auf altem
für loc. furtiu eingetretenen furti, dessen -i für -i des dat. sg.
femininer -i-stämme angesehen wurde; wegen dieses -i für -m
vgl. oben s. 469, anm. 1); ahd. luft (faß auras GUL 2, 522, 39) (wo-
neben masc. äs. luft Co. 3144, mnl. lucht = got. als masc. an-
zusetzendem luftus) — ags. friff (neben masc. ahd. fridu, äs.
fridu, afries. frethu); ahd. lid, ags. lid, afries. lith, mnd. mnl.
lit, let (neben masc. äs. lid, ahd. lid); ags. scead, (angl.) scced,
und scel (vgl. LXXXVII 2 und 3). Hiernach ist auf grund von
(neben masc. mhd. mnl. dienst, mnd. denst, aofries. thiänst, ags.
eornost, -est, mhd. mnd. ernst, ahd. frist, ags. flerst erscheinenden)
neutren ahd. thionost, äs. thionost (tJiat Mo. 2905, wonach ihia
thionost Co. 2905 als acc. pl. zu fassen), mhd. mnl. dienst, mnd.
de~nst, aofries. thiänost, ahd. ernust, mnd. ernst, awfries. ferst
alter masc. -u-stamm zu postulieren; wegen hlcest etc. ntr.
weiter unten.

In die classe der ntr. -io-stämme: ahd. bildungen auf -nessi,
-nissi, -nussi, äs. auf -nessi, -nissi, aonfrk. auf -nissi, -nussi (vgl.
got. -(n)assus masc. und zu vermutendes vorwgerm. ->(n)essu#
mit e im ablaut zu o, der Vorstufe von a; e der paenultima
überlieferter suffixformen also altes e bez. vor «-haltiger flexions-
endung aus a entstandener laut; i der paenultima durch u bez. i
der endung für e eingetretener; u der paenultima aus o vor u
der endung; zusammenfall von altem -iu des nom. pl. mit -iu
des nom. pl. neutraler -io-stämme vermittelte die Übersiedlung,
vgl. Beitr. 17,2981)).

*) Die daselbst vorgeschlagene deutung· femininer formen auf ahd. -nes,
-(n)iss(i)a, -(n)uss(i)a, äs. -nissia, -nussia und durch erweiterung (nach Beitr.
17,299) entstandener feminina auf ahd. -nccssi, -nessi, -nissi, -tiussl (beachte
auch LXXXIII am schluss), äs. -nessi, -nissi, -nussi, aonfrk. -nissi empfiehlt
sich nicht, weil so (vgl. Beitr. a.a.O.) ags. fern, -nis, -nes(s), flect. -nisse,
-nesse, afries. fern, -nisse, -nesse von den ahd. äs. aonfrk. suffixformen ge-
trennt werden müssten. Wahrscheinlicher haben wir es hier zu tun mit
alten, zur - -, -iö - declinatiou gehörenden -(n)assl, flect. -(n)assiOz bez. -föz
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In die -i-classe der masc. langsilber (zusammenfall durch
secundäre vocalapokope des nom. acc. sg. beider flexionen): die
einschlägigen ahd. äs. nomina sind bekannt (hierzu gehören
auch die nach Kluge in Pauls Grdr. l2, 353 auf alten -w-stamm
zurückzuführende ahd. tisc, sacli, niül, pfäl mit pl. tisci, secchi,
muH, pfäli sowie äs. fruhi masc. mit pl. fruliti, awfries. fruclit*)),
aonfrk. belege s. Gramm. § 64. [Wegen des Übertritts von fern.
Jianduz in die *i-declnL vgl. oben 8 und 11].

In die -«-clässe der kurzsilber: ahd. qliuiti vülva (das genus
nicht nachweisbar); regelrecht aus 4« des dat. sg. entstandenes
-i (zu altem *quitu, vgl. got. qifius, aisl. TvoiÖr und ags. cwiff,
worüber oben l nachzusehen) konnte in der periode, worin die
kurzsilbigen masc. -«^stamme noch einen dat. auf -4 hatten,
oder in der zeit, worin nur noch den fern, kurzsilbigen
-i-stammen solche endung zukam, mit diesen 4 verwechselt
werden.

Auch nord. erscheinen auf -«*-stamm zurückgehende neutra:
aisl. fior (== got. fairJviis), frest, an. flöd, flop, lojof *luft'; hier
bildete der acc. sg. auf -u den ausgangspunkt. —- Sonst beachte
noch aisl. nach der -^declin. gehendes masc. feldr (übertritt
in die kategorie stafrr durch anlass des umstandes, dass die
flexion von sta£r etc. und vQndr etc. nur im dat. sg, und acc.
pl. auseinandergiengen).

[Ausgeschlossen ist die annähme von übertritt für mnl.
doot fern, (neben dooi masc., wie daufois, ahd. töd etc.), ahd.
ernust fern., ahd. frist, aisl. frest fern., ahd. fluot, äs. flödj mnl.
vloet, mnd. vlöt, an. flop, fl&]) fern, (wegen alter masc. -w-stämme
ernust, frist, flöd s. oben s. 475), ahd. heit und -heit, äs. *hed,
aonfrk. -heit, afries. -Mde, -heit, mnl» -hede, -heit fern. (ahd. auch
heit masc. -?-stamm, äs. lied, got. Jiaidus masc.), ags. cyst, afries.
Icest fern, (doch got. kustus masc., ahd. kost arbitrium masc.,

etc., -(ri)es&, flect. *(n)essi<)z etcM womit sich alle wgerm. formen vereinbaren
lassen (das u von -nussia etc. durch anlehnuiig an die neutralen *nussi',
~nassl aus altem -nas, das regelrecht über -nassi aus *nassl hervor-
gegangen war).

*) Ahd. fruht, aofries. frucht mit fern, genus statt des urspr. masc.
durch auschluss an den fern, «-»»stamm würz, *wyrt.

») Wegen ahd. -heim, -Um (?), aonfrk. -Jteide (Gramm. § 60) und ahd.
daz kewoneJiette etc., mnl. dat fcerstenMde etc. vgl. Beitr. 17, 300 f.
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an. kostr, Jcostpr), ahd. luft, äs. luft Mo. 3144, nmd. luft, lucht
fern., mnl. lucht masc. fern, und ags. lyft masc. fern. (got. luftus
mit nicht belegtem genus), ags. lyst, an. lyst, lust, ahd. äs.
mnd. mnl. lust fern.1) (neben got. lastus, ags. awfries. nmd.
mnl. lust masc.): es bliebe so sowol ags. afries. umlautsvoe.
als das häufige fern, genus von nach der -i-classe gehenden
nomina unerklärlich (vorhd. vorsächs. vornfrk. dative sg. lang-
silbiger stamme auf analogisch für -iu eingetretenes -i, das
etwa durch zusammenfall mit -i des fern, dativs sg. Über-
siedlung in die fern, flexion vermittelt hätte2), sind weder zu
erweisen noch glaubhaft zu machen). Der umstand, dass für
sämmtliche nomina bildung durch -t- bez. -stf-formans anzu-
nehmen, führt zu Voraussetzung von derivata mit masc. -tu-,
-]>u-, -du-, -stu- und fern. bez. (seltenem) masc. -ti-, -£i-, -öi-, -sti-.
Vgl. auch ahd. hlast, mnd. mnl. last fern., woneben auf hlastu
hinweisende neutra ags. Tilcest, mnl. last; ebenfalls auf zweierlei
formantien hinweisende ags. dyrst masc. und ags. durst masc.
(ahd. durst, äs. thurst masc. sind zweideutig); got. ohne genus^
bezeichnung und nur im acc. sg. belegte gähnst, uswahst und
masc. Jcustus, wahstus3)4)].

Entgleisung von fern, -w-stamm Tcinnus (wegen dessen ent-
stehung aus urgerm. refiex von fern, und wegen an. Tcinn
fern, und ahd. Jvin dat. vgl. Beitr. 15, 459, anm. 1) lässt sich
beobachten für äs. acc. pl. ntr. ihiu Mnni Go. 3204. 3213 und

*) As. lusta acc. sg. oder pl. fern. Mo. 1661. 3453 mit gen. pl. firin·*
lustono Wadst. 16,12 ist von -i-staram lust zu trennen und als derivatum
mit -<ä-formans (Brugmanns Grdr. 2?, l, 414 ff.) zu fassen. Ahd. acc. pl. lusta
Tat. 131,19 kann zu solchem lusia stehen oder zu in die -o-deelin. über-
getretenem masc. == got. lustus gehören.

2) Die endung ist nicht mit oben hervorgehobenem locativischen -i für
-iu in eine linie zu stellen.

3) Dass in gakust, uswahst formen vorlägen mit regelrecht in nicht-
zweiter silbe geschwundenem -u ist nicht wahrscheinlich, weil sonst die
mehrsilbigen -w-stämme durch analogie erhaltenes -M(-) auf weisen.

*) Aofries. gramm. § 179* als beleg für masc. -w-stamm mit dativsuffix.
-a citiertes (fön) ongesta E3 253,12 ist nicHt für diesen zweck zu verwenden,
weil in E3 öfters -a als bezeichnung für -? verwant wird (Gramm. § 56, anm.
und 60, anm. 3), also ongesta dat. sg. nach fern, -z-declin. (vgl. ahd. angust,
-ist, -est, mnl. anxt fern, und aksl. qzosft, 'engheit') sein könnte; ob mnd.
mnl. angst, anxt masc. auf -i- oder -M-stamm beruht, ist nicht zu ent-
scheiden.

Beiträge zur geschieht· der deutschen spräche. XXXVI. 32
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4:78 VAN HELTEN

ahd. sg. ntr. chinni, mnl. mnd. dat Tanne (durch zu -io-neutra
stehende nom.-accusative auf -i« wurde fassung vom nom, pl.
Jcinniu als ntr. veranlagst, woraus durch nprmalen analogischen
Schwund von -u, vgl. LXXX 7, der überlieferte pl. und dazu
gebildeter sg. ntr.; ob im acc. pl. thea kinni Mo. 3204 3213
zur -w-declin. gehörende form vorliegt, ist nicht zu entscheiden,
weil thea auch für fhiu stehen kann); mnd. mnl. nhd. (dial.)
masc. Tun beruht auf consonant- oder -w-stamm, im einen wie
im anderen fall mit wol durch masc. fnund, müd~, munt hervor-
gerufenem genuswechsel.

14:. Zum metaplasmus von -i-stämmen. Wegen ags.
aus der fern, -a-declin. in die neutr. ^o-declin. übergetretener
gebyrd etc. s. LXXXVIII 3.

North. e(o)we 'schaf mit gen. eowö (auch e(o)wes) bietet
eine parallele zu LXXXIIl hervorgehobenem ws. öeowe, -an etc.

LXXXV.
Zur altgerm. schwachen flexion.

1. Zu agerm. nom. sg. masc. fern, und nom. acc. sg.
ntr. Im vorwgerm. nom. sg. masc. mit -ö (woraus ahd. äs.
aonfrk. -o, ags. afries. -a; wegen north, -o und -e s. unten anm. 3
zu 2) concurrierendes -ön (aus -ön) ergibt sich: erstens aus
der einreihung von ahd. nevo, ags. nefa, afries. neva, ahd. äs.
mäno, ags. afries. müna in die schwache declination {-u bez. -ä
aus -öd, -öp konnte nur mit *ö bez. -ä aus -ön zusammenfallen,
nicht mit -o); zweitens aus der berührung wgerm. schwacher
masculinen mit schwachen femininen oder neutren (äs. sunno
und -a, ahd. bluomo und -a, zu lat. lümen zu haltendes Homo,
etc., s. Beitr. 28,512, anm. 2), für deren nominativ altes -ön, -ün

(woraus ahd. äs. aonfrk. -a, ags. afries. -e) feststeht. Wegen
-a neben -o für das masc. und -o neben -a für das ntr. im
Leid. Will. s. Beitr. 22,490 f. Wegen angl. durch einwirkung
der obliquen casus entstandener neubildungen vgl. anni. 3 zu 2
und s. 483, anm.

Vörwgermanischen -o und -ön entsprechen für das vorgot.
anzusetzende, concurrierende endungen: wgot. -a (für -au, d. h.
-oa, Beitr. 28,521) als fortsetzung von -ön (vgl. auch auf meanuj>
zurückgehendes me°nö, dessen -ö mit -ö aus -ön zusammenfiel
und got. -a ergab); ogot -^ (Beitr.28,519) als fortsetzung von - .
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ZUR Al/TGERM. SCHWACHEN FLEXION. 479

Ebenso aber lassen sich für das fern, und ntr. überlieferte
got. endung mit wgerm. -a bez. -e vereinbaren: für fern. -ön

(ev. für dessen fortsetzung - oder dessen Vorstufe -öri) trat
durch anschluss an - - der casus obliqui (Beitr. 28,519) -Ön

(ev. -ö oder -ori) ein, das regelrecht -ö ergeben musste; neutr.
-ö (aus -ön bez. -ön, das für -un aus -n eingetreten war) wurde
durch -ö- der paenultima vom suffix für nom.acc.pl. vor kürzung
geschützt.

Ob auch im vornord. zweierlei masc. endungen vorhanden
waren, ist nicht zu entscheiden: altes (durch -ö fortgesetztes)
-ön (aus -öri) = -ön (-öri) des fern, und ntr. ist zu erschliessen
aus der Übersiedlung von alten nefö, mOfnö oder mänö (= an.
nefe, mäne, -i) in die schwache declination sowie aus dem über-
tritt ursprünglich neutraler sehwacher nomina in die masc.
flexion (an. sime, -i und sima ntr., etc., Beitr. 28, 516); die finn.-
lapp. lehnwörter mato, mako können auf vornord. mapö", rnagö"
oder - zurückgehen und die urn. quellen, die übrigens bei
regelrechter entwicklung sowol von -o als von -ön durch -o
dargestellten langen laut gewähren müssten, bieten ^a als durch
-an des gen. dat. hervorgerufene neubildung (wegen des aus -a
entstandenen an. -e und wegen des unbedingt als Vorstufe dieses
-e bez. als Vorstufe von ev. urn. -ä abzuweisenden -£ vgL Beitr.
28, 516). Die an. endungen für das fern, und ntr. sind den vor-
wgerm. gleichzustellen: -a als regelrechte fortsetzung von -ö, -ö".

2. Zu awgerm. gen. dat. sg. masc. ntr. und acc. sg.
masc. Für den gen. dat. sg. masc. ntr. begegnende agerm.
endungen gewähren bekanntlich zweierlei typen, näml. -in bez.
-en aus *enez, *eni (Beitr. 28, 522), und -an, das auf durch ein-
wirkung von altem -0- der paenultima des acc* sg. für alte
-enez, -eni eingetretene ^onez, -oni zurückgeht: obd. und Isidors
-in (beachte auch noch IF. Anz. 26,39 InghiUrihaim in Diplomata
Karolinorum I 192), aonfrk. -in; afränk. äs. -en — ags. -an
(north. -a, merc. -a und -an, letzteres durch analogie nach im
nom. acc. pl. concurrierenden -a und *an, vgl. unten 4:); afries.
-a (-an noch in einigen composita, Äofries. gr. § 189); urn. -an,
an. -a; (vgl. noch unten 3). Einige mundarten bieten noch
reste bez. spuren von ehemals miteinander concurrierenden -en
oder -in und -an-, man beachte in Co. Mo. V. neben -en (bez.
-ori) vereinzelt begegnende äs. -an (s. Schliiters Unters, s. 12 ff.;

32*
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Braunes Brachst, s. 67) 0; merc. north. neben -a (und -u, -o, s.
unten) erscheinende *e, - (Sievers' Gr. § 276, anm. 5); wn. nyra,
on. nysta etc., die nach Noreen (in Pauls Grdr. l2,613) durch
ihren umlaut auf altes -in des gen. dat. hinweisen.

Für den acc. sg. masc. galten wgerm. und nord. aus altem
-onun (für -onum) durch w*· umlaut und apokope entstandenes
-un und durch anlehnung an -an des gen. dat. für -un (oder
ev. dafür substituiertes -on) eingedrungenes *än: obd. und bei
Is. sowie im Trier, cap. -un; vereinzelte äs. -un (Schlüters
Unters, s. 30. 32; die beiden belege könnten aber Schreibfehler
sein); daneben durch einwirkung von -o des nom. sg. (Beitr.
21,463) für *un eingetretenes äfrank, -on (einmaliges *un, Francks
Afränk. gr. § 147, ist wol Schreibfehler), äs. -on, aonfrk. *on,
vereinzelt, aber auch in alten quellen, begegnendes obd. -on
(Beitr..4, 362; Schatz' Abair. gr. § 105 c) — ägs. *an (north. -«,
merc. -a und -an, wie im gen. dat.); afries. -a; an. -a (vgl. Beitr.
28,549); äs, mehr öder weniger selten neben -on auftretendes
-an (Unters, s. 29 ff.; Brachst, s. 66), das auf ehemalige con-
currenz von -an und -un oder -on hinweist1); vörags. ~un des
acc. ist aber zu erschliessen aus ags. frea, pea (für frao, päo,
w4ose formen, die nur auf anlehnung an casus mit -M-, d. h.
an acc, sg. und pl. auf -un, *un(&), beruhen können) und aus
in einigen ws. texten für -an begegnendem *on- (vgl. in Cosijns
Aws. gr. 2,46 eacon, namon)\ vorfries. -un ergibt sich aus awfries,
lauwa glaube', nyauwa ^neffe', griouwa ^graf etc. (Beitr. 19,
253 ff.), die durch ihr u bez. dafür eingetretenes u auf endungs-tm
hinweisen, das mit -un des acc. pl., -um des dat. pl. und -ö bez.
-o des nom. sg. Übergang von 2» zu u veranlasste. Reste von
concurrierenden -un und -an finden sich noch in north. acc.
auf -u, -o (schwund von nas. nach -u- nach dem muster von
-w-losem *a des acc.2)) und -a, merc. acc. auf -u und -a(n)
(Sievers' Gr. § 276, anm. 5 *)).

i) Diese fassung der äs. -an ist der Beitr. 21,464 ff. vorgeschlagenen
und weniger wahrscheinlichen vorzuziehen.

*) Regelrechte erhaltung von *n nach -u-, wie aus normalen cwOmtm,
cliopadwn, etc. hervorgeht.

*) Nach dem muster von im acc. und durch angleichung auch im gen.
dat. nebeneinander stehenden north. -o und -a bez. -o, -e und -a entstand
im nom. masc. -o bez. -e neben -a\ ebenso merc. üom. masc. -e> -ce und -an
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Wegen des in späteren ahd. (besonders bairischen) quellen
zuweilen vorkommenden Übergreifens von -un, -on in den gen.
dat. und von -in, -en in den acc. vgl. Beitr. 4, 359; Sehatz' Abair.
gr. § 105 c und e; Francks Afränk. gr. § 147; in den asmfrk.Pss.
könnte ein acc. herren vorliegen (Gramm. § 59); im L. Will,
begegnet für den gen. dat. nur -on, woneben, wie auch für den
acc. masc., aus dem fern, entlehntes -an (Beitr. 22, 490 ff.; masc.
-on und neues -an nach fern, -on und -an\ für ntr. -an wirkte
auch der nom. acc. mit). Nach ahd. -in, -en acc. sind got. -in
acc. (Streitb. Gramm. § 155,2) nicht als durch schreib versehen
entstandene lesarten zu fassen. Mehr oder minder häufig er-
scheint äs. -on für gen. dat. (Unters, s. 12 if. 16 ff.; Bruchst.
s. 67). Hervorzuheben ist auch das aonfrk. Verhältnis der
endungen (Gramm. § 68): nur -in im gen. neben concurrierenden
-on, -in im dat. acc., was auf specielle beeinflussung des dat.
durch den acc. hinweist. Sonst beachte noch north, merc. auch
für den gen. dat. verwante -u, -o (S. § 276, anm. 5) und aws.
dat. nomon (Cos. Gramm. 2. 45).

Der eintritt von -o des nom. in den acc., wofür Leid. Will,
und die asmfrk.sowie die aonfrk. Pss. belege gewähren (lichamo
etc., suero, uuahsemö und bogo, herro etc., Beitr. 22, 441; Asmfrk,
gr. § 59 und Aonfrk.gr. § 68 <?), ist nicht auf analogiebildung
nach starker declination zurückzuführen, weil angesichts eines
solchen Vorgangs auch angleichung von schwachem acc. fern,
an den nom. zu erwarten wäre; vielmehr hat man die pro-
portion, nom. pl. -on : nom. sg. -o = acc. pl. -on : ace. sg. -o
(für -on), gelten zu lassen. Nach acc. -o und -on auch dat. -o
neben -on in aonfrk. quellen (Gr. § 687) und im L. Will. (Beitr.
22, 441).

Indem nichts auf vorgot. -w-umlaut hinweist) hat got. *an
acc. als regelrechte fortsetzung von -onun zu gelten.

3. Zu agerm. gen. dat. acc. sg. fern. Die casusendungen
zeigen wgerm. und nord. entwicklung in zweierlei richtung,
d. h. auf -önes, -öni (wegen -o- vgl. Beitr. 28, 519) zurückgehendes
suffix des gen. dat. drang ein in den acc. oder aus -Önun über

entwickeltes -ün bez. -ün kam auch für den gen. dat.

neben -a zu -e, -$, -an neben -a obliquer casus und nom. acc. ntr. -a neben
.-e. Bei. bei Sievers a.a.O.
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in schwang: ags. -an, -a (letzteres north. sowie merc., in dieser
mundart jedoch neben -an, das zu beurteilen ist wie in 2 hervor-
gehobenes -an der casus obl. des masc. ntr.) und afries. -a
(-an, vgl. Aofries. gr. § 189) aus - (als zeugen für ehemals
concurrierendes -ün finden sich noch aws. in Cosijns Gramm.
2, 48 f. verzeichnete uTiton dat., tungon ace., north. von Siev*
§ 276, anm. 5 hervorgehobene -o der casus obliqui1), north. merc.
eordu, -o, das aus den obliquen casus sogar in den nom. drang;
auf -ü- der endung weist nach Sievers' bemerkung in Ags. gr.
§ 107, anm. l ceolan aus Tcelün hin) — ahd. -ün bez. -un (der
lange oder richtiger halblange voc. gesichert für das alem.; ob
in frank, und bäir. quellen *ün oder -un vorliegt, wäre nur
da, wo sonst neben -un ein -on steht, zu entscheiden; wegen
seltener -on vgl. Beitr. 4,369 f. und Francks Afränk. gr, § 148,
wo noch bemerkt wird, dass hier vielleicht an durch austausch
zwischen den casus im pl. entstandenes schwanken zwischen
-u- und -o- zu denken wäre, das zuweilen auch auf den sg.
übergegriffen hätte; doch dürfte auch die möglichkeit von
altem -ün entsprechendem -on nicht ausgeschlossen sein); äs.
-un (belege für hierneben erscheinendes -on s. Unters, s. 60 ff.;
die endung repräsentiert z. t. Schwächung von -un, z. t. ist sie,
u. a. im Mo., der durch nahezu durchstehendes -un des praet.
pl. auf erhaltung von altem -u- hinweist, wie,ahd. -on zu be-
urteilen); aonfrk. durch -un und -on dargestelltes *oun (diese
endung aber nach Gramm. § 59/9. / nur im gen. dat.; im acc.,
s. § 59 oj stets nach -on des masc. für -oun. eingetretenes -on,
das auch wol im gen. dat. neben -oun verwant wurde); an. *t*,
-o (urspr. - des gen. oder dat. begegnet noch urn., Nor. Aisl.
gr. § 396, anm. 2. 3).

Durch anleimung an den nom. entstand mitunter in ahd.
gll. und in äs. quellen für die obl. casus erscheinendes -an
(Franck § 148; Schatz § 112b; Sehlüters Unters, s. 60 ff.). Im
L. Will, wechselt hier -an mit -on (Beitr. 22,491).

Zusammenfall von aus -im (für ~ün) geschwächtem -on des
acc. fern, mit -on des acc. masc. veranlasste asmfrk. Verwendung
von -en des masc. für gen. dat. fern, neben -on: erthen, euuen etc.

*) Wegen durch - der obl. casus veranlasster substituierung von -u
(woraus -o) für -wn vgl. p.ben s. 480 mit anm. 2.
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ZUR ALTGERM. SCHWACHEN FLEXION. 483

neben erfhon, selon, stimmon etc. (Gramm. § 54 7. rf; die mehr-
zahl der belege gehörten eig. zur starken flexion). Nach -a,
und -e der masc. obliquen casus steht north. im fern, auch -e
neben -a, -o; nach -a(n) neben -e der masc. obl. casus merc.
im fern, -e neben -a(n) (bei. bei Siev. § 276, anm. 5).1)

Das got. bietet (vgl. oben 2 am schluss) regelrecht aus -onun

entstandenes -ön des acc.
4. Zu agerm. nom. acc. pl. masc. Wgerm. galt für die

beiden casus einerseits -haltiges, andererseits u- bez. o-haltiges
suffix; ersteres lässt sich, mit rücksicht auf vorgot. durch -anz
(aus -aneg für -onez) des nom. als causa movens veranlasste
haplologische kürzung von -anunz des acc. zu -anz (Beitr. 34,
133, anm.; IF. 21,367 f.), zurückführen auf -anz nom. (aus -anez)
und (durch anlehnung an -anez für -ununz eingetretenes) -anunz
acc.; das andere auf -unz nom. (aus durch anlehnung an -ununz
des acc. für -anez substituiertem -unez) und (regelrecht aus
-onun» entstandenes) -ununz*): ws. kent. -an, angl. -a, doch

') Daher für nom. fern, neben -e north. -a und -o, merc. -a(n).
2) Walde möchte (Auslautsges. s. 170 ff.) die hier und oben in 2. 3 für

die deutung von -un, -ün postulierte Umlautstheorie für unberechtigt er-
klären, indem er den gemeingerm. Schwund des vocals von -wnz in eine
urgerm. periode verlegt, für die bereits afficiertes endungs-o- bez. -ü*,
-5- nicht geltend zu machen. Er übersieht indessen, dass erfahrüngsgemäss
aus gemeingerm. Charakter einer lautlichen erscheinung noch
keineswegs auf vor dem mundartlichen sonderleben statt-
gefundene entwicklung zu schliessen. Ausserdem aber ist zu er-
wägen, dass, indem mit rücksicht auf W.'s Chronologie für das verklingen
von -u- mechanische synkope ausgeschlossen und so nur haplologische
kürzung geltend zu machen wäre, der für solchen Vorgang erforderliche
factor fehlen dürfte.

Was W. übrigens als ersatz für die Umlautsthese bietet, kann schwer-
lich einleuchtend erscheinen. Nach ihm sollten urgerm. o-laute vor n der-
selben silbe verdumpft sein, zu ü, 8 zu ö, welch letzteres anglofries. den
Übergang aller endungs-o mitgemacht habe, im nördlichen teile des deutschen
Sprachgebietes als o erscheine, dagegen in dessen südlichem teile zu u
weiter entwickelt sei. Auf eine begründung solcher phonetischen Vorgänge
geht nun W. nicht ein; dem seiner fassung widerstrebenden ahd. -Om des
dat. pl. steht er ratlos gegenüber; den Widerspruch zwischen an. masc. nom.
acc. pl. -ar, -a (für -a aus -cm) und fern. nom. acc. pl. -or, -vor (für -u aus
-un für -ün) löst er nicht.

Dass, wie Beitr. 28,526, anm. 2 vermutet wurde, oben postulierte haplo-
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484 VAN HELTEN

merc. auch (von Sievers § 276, anm.5 neben -a hervorgehobenes)
durch anlehnung an alten gen. pl. auf -ana oder -ano (vgl.
unten 7) erhaltenes *on; aofries. -a und mundartliches, in Hunsig,
Fivelg. und einigen Emsig, quellen sowie in Frgm. (nach Aofries.
gr. § 192 «) begegnendes, wie merc. -an zu deutendes -an (bez.
daraus geschwächtes -en), awfries. -an (-ew)1) — obd. und bei
Is. sowie im Trier, cap. -un, woneben durch einwirkung von -o,
-on des nom. acc. sg. (Beitr. 21,463) für -un eingetretenes afränk.
-on (wegen seltener -un s. Francks Afränk. gr. § 147); äs. -on;
aonfrk. -on (ein beleg mit *un, dessen autorität fraglich, Gr.
§ 68 ); obd. vereinzelt, aber auch in alten quellen begegnendes
-on (Beitr. 4, 362; Schatz' Abair. gr. § 105 c); seltenes äs. -un
(Unters, s, 45 ff.; Bruchst. s. 68) ist entweder rest der alten
enaüng, die sich durch anschluss an das fern., dessen flexion
im gen. dat, pl. mit der masc. übereinstimmte, behauptet hatte,
oder durch eben denselben anschluss für *on eingetretene neue-
rung. Auf ehemals concurrierende -an und -un weisen hin:
äs. in Co. und V. je einmal, in kleineren denkmälern mitunter
neben -on, -un erscheinende -an (Unters, s. 46 ff.; Bruchst. s. 68);
merc. neben -a(ri), north. neben -a begegnende *M, -o (Sievers
§276, anm.52)).

Durch anlass von in den casus obliqui des sg. masc, vor-
handener varietät (s. 2) entstanden im nom. acc.«pl.: vereinzelte
ahd. -en, -in (Beitr. 4,359; Francks Afränk. gr. § 147); asmfrk.
fursten nom. und tregen ( ? Gramm* § 59); angl. -e neben *o,
-a(n) (und -u, -o, s. oben). Leid. Will. (Beitr. 22,490) bietet neben
-on auch -an, das die nämliche beurteilung erfordert, wie -an
der obl. casus des sg. (s. oben 2).

An. hat -ar nom. (durch neubildung für -a aus -anM = ags.
-a(n) etc.), -a acc. (aus -anR = ags. -a(n) etc.).

Wegen -a- von got. -ans aus -onunz vgl. oben 2 am schluss
bemerktes.

5. Zu a g er m. nom. acc. pl. fern. Aus -Gnez nom. und
(auf angleichung an den nom. beruhendem) -onunz (schwund

logie zugleich mit der -w-apokope stattgefunden, ist durch nichts zu bestätigen
oder wahrscheinlich zu machen.

J) Aofries, gr. a. a. o. wurde -cm als neubildung g-efasst.
*) Wegen -u für -un nach regelrechtem -a vgl. oben s. 480 mit anm. 2.
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ZUR ALTGERM. SCHWACHEN FLEXION. 485

von -u- wie im acc. pl. masc., s. 4). entstand wgerm. a-haltiges
suffix; aus (durch anlehnung an den acc. entwickeltem) -unes
nom. und (der regelrechten fortsetzung von -Gnunz) -ünunz acc.
gieng wgerm. an. ü- bez. u-, o-haltige endung hervor: ws. kent.
-an (ws. Eastron, -un} s. Siev. § 278, anm. 3; Cosijns Ws. gr. 2, 49,
mit altem, ehemals neben -an stehendem -un, das sich durch
einwirkung der endung von häufig verwantem dat. pl. be-
hauptete), angl. -a, doch merc. auch (von Siev. § 276, anm. 5
hervorgehobenes) -an (erhaltung von -n wie im masc. durch
anlehnung an alten gen. pl.: aus - gekürztes -on wurde vor
apokope geschützt durch aus -önö, - entstandenes -ona)\
afries. -a und mundartliches, in Fivelg. und einigen Emsig,
quellen sowie in Frgm. (nach Aofries. gr. § 192 a) begegnendes,
wie merc. -an zu deutendes -an (bez. -en\ awfries. -a (die ein-
wirkung des gen. wurde neutralisiert durch das -a von starken
nom. acc. pl. fern.) — an. -or, -ur (durch neubildung für -u
aus -ün)-, ob. sowie bei Is. -un bez. -un (vgl. oben 3; Trier, cap.
bietet keine bei.); afränk. -ün oder -un (vgl. oben 3); äs. -un
(daneben, wie nach Francks Afränk. gr. § 148 im afränk., in
Schlüters Unters, s. 66 ff. hervorgehobene seltenere -on als ent-
sprechungen von altem -ön oder als die folgen von anschluss
an das masc., dessen flexion im gen. dat. pl. mit dem fern, über-
einstimmte, oder auch z. t. als Schwächungen von -M»)1); aonfrk.
durch -on und -un dargestelltes - , fortsetzung von -un (und
auf altes -ön zurückgehendes oder aus dem masc. entlehntes
-on, Gr. § 59 ). Auf ehemals concurrierende -an und -un weisen
north. -a und -o (Siev. § 276, anm, 5) hin. 2)

Leid. Will, bietet neben aus -un geschwächtem -on durch
einwirkung von -a des nom, sg. fern, entstandenes -an (Beitr.
22,491; vgl. auch oben 3). Zweideutig ist in kleineren äs. denk-
mälern erscheinendes -an (Unters, s. 67): aus dem masc. ent-
lehnte endung oder parallele von -an des L. Will. Aus dem

>) Wilmanns bemerkung (Hd. gr, I § 179), dass e in Wörtern wie quena
auffällig· wäre, wenn die meisten formen it in der endung gehabt hätten,
ist nicht stichhaltig: dem vor- oder alleinherschenden -ün des pl. und sg.
giengen eben - und -ün als concurrierende endungen voran.

2) Wegen -u (woraus -o) für -un nach regelrechtem -a vgl. oben s. 480
mit anm. 2.
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486 VAN HELTEN

masc. entnommenes -en nom. bieten asmfrk. PS. (Gramm, s. 210;
ygl. oben 3 am schluss).

In merc. R1 begegnet nach neben -a(ri) stehendem -e des
masc. (vgl. 4) neben -a, -an entstandenes -e (Siev. § 276, anm. 5).

Wegen got. -5ns aus -5nunz vgl. oben 2 am schluss bemerktes.
6. Zu agerm. nom. acc. pl. ntr. Altem -Uno (neubildung

= avestischem -q,n entsprechendem -ün -f- aus der starken
flex. eingeführtem -o) entsprechen als regelrechte fortsetzungen
(wgerm. Schwund des *u von aus -önu entstandenem -ünu nach
schwachnebentoniger vorsilbe): got. - ; afränk. *&n bez. -un
(beachte hierneben in 4 hervorgehobenes, durch anlehnung an
-o des sg. entstandenes masc. -ori)-, äs. -un\ aonfrk. *oun (Gramm.
§ 69); angl. -u, -o, merc. auch -tm1); aofries. -on (nichtapokope
von -n nach altem u, Gramm. § 107 y), -en mit aus o ge-
schwächtem 9 (Gramm. § 192 ß; auch *(e)ne mit angehängtem
-e, d.h. -9, der starken declin.), awfries. -en\ an, -on, -un bez.
-o, -u (wegen erhaltung bez. verltist des -n s. Beitr. 28, 549 f.).
Als aus dem masc. entnommene endungen erscheinen: seltene
afränk. -on (Francks Gramm. § 148), alem. -un (die kürze geht
bekanntlich aus Notkers -en hervor == *en des masc. aus -un)\
äs. -on (Unters, s. 72 f.); ws. kent. -an, north. -a, merc. -a und
-an (wegen erhaltung des nas. vgl. oben 4) und -e\ (awfries. -en
könnte auch auf -an zurückgehen); die einwirkung des masc.
steht in Zusammenhang mit dem umstand, dass das neutr. im
grossen und ganzen mehr dem masc. als dem fern, nahestehend
empfunden wurde. Ob -un der bair. quellen -ün darstellt oder
durch Schwächung bez. durch anlehnung an das masc. ent-
standenes -un, bleibt unentschieden.

Wegen nom. acc. pl. ahd. ~herza, auga, aonfrk. herta vgl.
Braunes Ahd. gr. § 224, anm. 1; Beitr, 1,442; Aonfrk. gr. § 69
und Schmidts Indogerm. neutra s. 123. Aofries. are, -a (-a
Schreibung für -9, vgl. Gramm. § 157. 192 ß) mit aus der starken
ntr. flex. entlehnter endung.

7., Zu agerm. gen. pl. masc. neutr. und fern. Das got.
gewährt in -a- von masc. ntr. -anS und -ö- von fern, -önö die
regelrechten fortsetzungen der paenultima von -onon bez. - .

0 Wegen des nach dem muster von masc. fern, -a entstandenen -u
oben s. 480 mit anm. 2.
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Alem. für das masc. neutr. verwantes, eig. dem fern, zu-
kommendes -öno bez. -ön (mit halblang gewordenem voc.) ist
das resultat des folgenden Vorgangs: nach fern, -öno zu -ün
nom. acc. entstand zu altem -ün des nom. acc. ntr. für -ano
eintretendes -öno; durch die proportion, fern, -ün nom. acc.:
-öno = masc. -un nom. acc.: -öno (für -ano), entwickelte neu-
bildung, die an -öno des fern. ntr. anklang, schloss sich formell
an letztere endung an. Ob in den abair. und afränk. belegen
mit -öno das nämliche -öno bez. daraus geschwächtes -öno vor-
liegt, bleibt unentschieden; denkbar wäre hier übrigens auch
neugebildetes masc. -öno, das zunächst für das neutr., dann auch
für das fern, in schwang geraten war. Mehrdeutig ist eben-
falls für die drei genera verwantes äs. und aonfrk. -öno.

Beste von dem masc. und neutr. eig. zukommendem -ano
finden sich gelegentlich in äs. -sagano, herano etc. und pvpano
(Unters, s. 52. 68; die anderen fern, belege gehören der starken
declin. an und sind nach LXXXI 5 zu beurteilen), hetigeno,
thruhtigeno, iungereno (Unters, s. 52; -e- durch fortgesetzte
Schwächung für -a-).1)

Tatian bietet nach -ün oder -un des nom. acc. um-
gebildetes -üno oder *uno in den fern, nätrföno, flguno, östruno
141,28. 146,1. 157, l (wegen östrftnu 155, l vgl. LXXXI 5
citiertes sachunu)\ vgl. auch schuzeuno Ahd. gll. 2,612,56. Für
äs. -saguno Mo. 924. 3399 wäre an einwirkung von dat. -un
zu denken, für gumuno Co. 1010, Gen. 149, tionuno Co. 2489
liesse sich dagegen, angesichts der in Co. fehlenden dativ-
endung -un (Unters, s. 55), ein solcher factor nicht geltend
machen; es begreifen sich die formen als reste von zur zeit
der herschaft von -un als endung für nom. acc. pl. (s. oben 4)
entstandener -untf.

Als einsilbige endung findet sich bei Notk. -ön, bei Will.
-ont im L. Will, -on (woneben -an, wie in den anderen casus,
vgl. Beitr. 22,490 f. und oben 4. 5) als die folge von nach dem

J) In Usero herino misso Ess. heb. (W. 21,6) liegt Schreibfehler vor
oder ein gen. zu hsri maiestas, das metaphorisch für herro verwant wurde.

In Francks Afräiik. gr. § 149 aus Lorsch. b. und Ahd. gll. 2, 612, 59
citierten willeno und füzvendeno sind wol verschreibungen zu erblicken für
willeono, -vendeono; Seiten = nervorum Ahd. gll. 2, 556, 79. 566,32 begreift
sich als nachlässige Übersetzung des pl. durch sg. zu seito.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/27/15 8:59 PM



488 VAN HBLTBN

muster der uniformen schwachen gen. dat. sg. stattgefündener
angleichung an den dat. pl.1)

In Mo. und Co. begegnende aldiron /etc. sind keine zu-
verlässigen zeugen für äs. -on aus -ono (Unters, s. 53).2)

Zusammenfall im ags. und friesl von noni. acc. pl. der drei
genera (vgl. 4. 5. 6) veranlasste Verwendung für den gen. cömm.
gen. einerseits von ags. afries. -(e)na, andererseits von ags.
(Siev. § 276, anm. 2. 3; Beitr. 6,182 f.), aofries, (Gramm. § 193)
-ana (awfries. nur selten -ana und wahrscheinlich nur als rest
alter Schreibung, indem -a- vorletzter silbe zu durch -e- dar-
gestelltem -d- geschwächt war); hierneben gelegentlich ags.
aofries. -ona aus durch einwirkung von *um, *un des dat. ent-
standenem *una (das in north. quellen noch, wenn auch selten,
begegnet). Eushw.1 hält die alten endungen noch ziemlich
auseinander: es bieten hier die feminina immer -ana (Siev,
§ 276. anm. 3 c), während sich für das masc. selten -ana neben
-ena findet. Spätws. erscheinendes *an (Siev. § 276, anm. 4)
vergleicht sich den oben gedeuteten alem. -ön etc. (beachte
ws. -an im dat. neben -um); neben diesem -an auch *enan
durch eompromiss aus -ena und -an.

North. bisweilen für -ena, -ana auftretendes -a verdankt
seine existenz der proportion, -um : -a starker flexion ==? -wm :
-a schwacher. ·. .

Wegen der an. endungen s. Noreen in Pauls Grdr. l2,
613. 615.

1 8. Zu agerm. dat. pl. masc. neutr. und fern. Altem
-ommis (das durch neubildung nach dem muster von fern.
-ommiz : -onunz acc. und Anlehnung an -onunz des acc. pl.
für aus -mmis entstandenes -ummiz eingetreten, s. Beitr. 30,227)
entspricht got. -am; altem -ommis got. -öm.

Ob an. -«m, -om und wgerm. zum teil erhaltenes zum teil
verdrängtes -um des masc. ntr. auf -ummiz oder auf neugebil-

») Einmal in Tat. 137, l, neben Dstruno, -Uno für den geh. stehendes
osi/ron ist offenbar Schreibfehler.

2) In Unters. a.a.O. als gen, auf -o hervorgehobene Judeo, Judeo,
(H^eibreo (mit folgenden folk, liudi, Tcuning) sind, wie der erste teil der
Verbindungen Aegypteoland, Graltieoland, R&niänoMudi etc., zu fassen als
formen, die nach dem muster von zu germ. (also auch äs.) völkernanien
mit -i-stamm stehenden genitiven des pl. gebildet wurden. -
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detes -ommiz zurückgeht, ist selbstverständlich nicht zu er-
mitteln.

Der entstehung gemäss von alem. -dn(o) (s. 7) ist die ent-
wicklung von für die drei genera geltenden -öm, -ön zu be-
urteilen (wegen -m und -n vgl. LXXIX 12): -öm bez. - im
ntr. für -um bez. -un nach dem fern.; im masc. für neugebildetes
-om, -on durch anschluss an das fern, und ntr. Ob in bair.
und afränk. quellen -öm, - bez. daraus geschwächte -om, -on
vorliegen oder etwa neugebildete masc. -om, -on, die von hier
aus ins ntr. und fern, drangen, lässt sich nicht entscheiden.
Dasselbe gilt für äs. aonfrk. ebenfalls comm. gen. geltendes -on.

Inwiefern abair. afränk. -um, -un (Schatz § 105 d. 110 f.;
Franck § 149), äs. -um (?), -un (Unters, s. 55. 69. 74 und Dieters
Laut- und formen!. § 427, 6) fortsetzungen sind von altem -um
oder auf anschluss an -um, -un des dat. pl. von -ö-stämmen
(s. LXXXI 6) beruhen, bleibe dahingestellt.

Der umstand, dass -ön, -on, -un in ahd. quellen im ganzen
bevorzugt werden, -um in äs. nahezu gänzlich fehlt (wegen
vereinzelter, vielleicht nicht unverdächtiger belege für -wm>
näml. saluum, uundum, ögum, s. Unters, s. 69 und Dieters Lautl.
a. a, o.), schreibt sich aus der einwirkung von -n- des gen. her
(aonfrk. überhaupt keine endungen mit -m).

Nach *(e)na und -ana des gen. pl. wären ags. afries. -um
und -am (aus -om für ~öm) zu erwarten. Es finden sich nur
ags. ^um (woraus *un, -on), afries. -um (woraus -em, -en, -im,
-in mit a-voc.), kein -am (frühws, seltenes und spätws. -an ist
angesichts des fehlenden -am nicht auf -om zurückzuführen):
die endung oder ihre Vorstufe -om geriet ausser gebrauch im
anschluss an in der ö-declination durch -um verdrängt werdendes
-am oder -om (vgl. LXXXI 6).

L. Will. (Beitr. 22,491) hat für den dat. fern, -an neben
-on nach dem muster von -an, -on des nom. acc. pl. (vgl. oben 5).
Vereinzelte äs. -an des dat. masc. fern. (Unters, s. 55. 70) stehen
neben -on durch analogiebildung nach vereinzelten starken -an
neben -on (vgl. LXXIX 12. LXX^I 6). Für ws. -an des dat.,
das (nach in Cosrjns Aws. gr. 2,46. 49 aus Or. citierten besman,
cerendraean, legian) bereits in alten quellen begegnet, ist ein-
wirkung von -an- der alten genitivendung -ana verantwortlich
zu machen.
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An. waren "bekanntlich, -um und -öm, wie in den -o- und
-ö-classen lautgesetzlich in -om bez. -um zusammengefallen.

9. Dem Beitr. 30,224 ff. zu den 'kurzen flexions-
endungen bemerkten sei noch folgendes hinzugefügt.

Durch Braun für 1. Kor. 9, 9 festgestellte lesart auhsum
(die Kögeis conjectur auhsnuns den boden entzieht) gewährt
die fortsetzung von auf uksmmis zurückgehendem uhsummiz;
dieser alte dat. pl. (vgl. oben 8) veranlasste aus auhsau acc.
1. Kor. 9, 9 und etwa aus wahrscheinlichem auhsau dat. 1. Tim.
5,18 sich ergebenden gelegentlichen übertritt des -w-Stammes
in die -w-declin.

Wegen pl. an. yxn, exn, uxn (mit yxna etc.), ags. mxen,
exen vgl. Noreen in Pauls Grdr. l2, 613.

LXXXVL
Zur altgerm. declination der -r-stamme.

1. Auf grund von in mehreren inundarten begegnenden
flexionsformen lassen sich die folgenden alten endungen recon-
struieren.

Aus gen. s g. aws. kent. bröcfor, mödor, dolitor, sweostor
bez. -ur, merc. feadur, mödur, north. fador, fceäur (ce durch
entlehnung aus den casus, denen regelrechtes OB zukam), mödor,
fadores, fcedores (durch -es erweiterter form) (wegen der hier
und im folgenden citierten angl. belege s. die Zusammenstellung
in Sievers' Ags. gr* § 285, anm. 4), wn. fqpor, faftur, möfior etc.,
on. fapur(s), möpor(s) etc. ergibt sich altes -ur0 aus *fs (schwaches
stammsuffix mit vocalloser casusendung, Brugmanns Grdr. 22,
2, s. 159).

Aus dat. s g. got. bröpr etc., aws. kent. fceder, bre&er, meder,
achter, merc. fceder, feder, bröe&er, mceder, bröper, möder (mit ö
für öe aus den casus, denen regelrechtes ö zukam), north. fceder,
feder, fader (mit unurspr. ), bröeder, mceder, dcehter, bröper,
-der, möder, dohter (mit analpgischem ö, o), sucester, wn. fepr,
fcedr, brepr, m&pr (seit.), d&tr (seit,), aschw. fceper, bröper etc.,
agutn. fepr, brypr, mypr, syster (Noreen, Aschw. gr. § 438, 3),
geht altes -ri hervor.

Aus acc. s g. got. fadar, bröpar etc., aws. kent. brödor,
mödor etc. bez. -ur, merc, brödur, mödur, dohtur, north. fador,
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brüftur, -or, dohtor, wn. fpfior, fa&ur, möpor etc., on. fapur,
möpor etc. ist altes -orun zu erschliessen (vgl. und s.
Beitr. 15, 454).

Got. acc. pl. bröpruns etc. weisen direct hin auf aus -rns
entstandenes -runz hin, das indirect zu folgern ist aus n o m.
acc. pl. aws. brööru, dohtru, north. brödro, swestro, sucestro
mit -u, -o aus -iu, das auf eine linie zu stellen ist mit got.
durch anlass von -uns des acc. pl. entstandener endung von
nom. pl. bröprjus etc. (-u bez. eine dessen Vorstufen im acc.
durch ausgleichung, zunächst nach dem muster von in den
anderen masc. flexionsclassen uniformen nom. acc. pl. bei den
masc., dann durch anschluss hieran auch bei den fern.).1)

Nach gen. pl. got. bröpre~ &tc.} ags. brödra etc., &lLd..pruadro,
an. fepra, fcefira, fcepra, m&pra etc. und dat. pl. got. brü^rum
etc., ags. bröffrum etc., ahd. pruadrum, -un, äs. (gfybruothrun,
swestron etc., aonfrk. bruothron, an. feprom, fce&rum, fceprom,
m&prom etc. (der umlaut wie in gen. pl. durch anlehnung an
den nom. acc. pl.; nur anorw. aschw. noch seltene brödra, -omt
bröpra, fadhrum, s. Noreens Aisl. gr. § 410, anm. 3; Aschw. gr.
§ 438,6) sind alte -ron, -rumiz anzusetzen (die dativendung
durch anlehnung an antevocalisches r von -runz oder -runs
des acc. und der anderen pluralcasus für auf -rmis zurück-
gehendes -urmiz bez. -urmis).

Als mit altem nom. sg. auf -er zu vereinbarende formen
finden sich: got. -ar (für -er, Streitb, Urgerm. gr. § 179, s. 250),
ahd. -er (kurzer voc. wird erwiesen durch das fehlen von
Schreibung -eer bez. -er in Ben. reg. und bei Notk.), äs. -er,
ags. -er in aws. kent. fceder, merc, feder, fceder, bröper, möcter,
dohter, swuster, north. fceder, feder, fader (a für ce durch ent-
lehnung), bröder, möder, dohter, swester, sucester, scester (die
ahd. äs. ags. endung durch ausgleichung auch für den acc.
sg.; im ags. zunächst uniformierung bei den masc., dann bei
den fern.), an.-er,-w·; (die gemeingerm. kürzung von -er wurde
zuerst von Streitberg, Zur germ. sprachgesch. s. 84 hervorgehoben;
dass der Vorgang aber nicht als u r germanischer zu gelten hat,
ist zu ersehen aus dem. an. suffix: indem in dieser dialekt-
gruppe bekanntlich secundärer Schwund des endungsvocals nicht

*) Wegen der beliebten deutung des -u aus -unz s. LXXIX 9.
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durch folgenden einfachen conson. aufgehalten wurde, wäre
als die fortsetzung von urgerm. -er an. -r zu erwarten; die
überlieferten formen faper, -ir> möper, -ir etc. begreifen sich
nur bei der annähme einer erst nach eintritt von secundärem
vocalschwund oder frühestens während des verklingens von
nach kurzer Stammsilbe stehendem vocal erfolgten kürzung
von -er1)).

Altem -orez des n o m* p L entspricht -er (mittelstuf en *arez,
-arg, -ar) der nominative und (durch ausgleichung entstandene)
accusative pl. merc. bröfier, swcester, swusterj north. brüder,
müder, dohter, swester, suöester (auch fadero, brü&erö, *ro, ^era,
-ra, möderö, dohtero, bröpre, brööre mit angehängtem -o, -a, -e
schwacher flexion). Wegen äs. -ar, -er, ahd. -er des nom. acc.
pl. s. 2. Als indirecter beweis für vornord. swestarez findet
sich durch anlehnung an die pluralform entwickelter um. nom.
sg. swestar (für swester, die bäsis von an. syster).

2. Dagegen sind auf grund der Überlieferung für die eine
oder die andere ursprüngliche endung eingetretene alte neü-
schöpfangen zu postulieren.

Aus got. bröprs etc. lässt sich durch anschluss an -ri des
dat. entstandene genitivendung erschüessen. Solchen bröprez
etc. aber oder firöprez etc. entsprechen ebenfalls die genitive,
aws. kent. fceder (fcederes), möder (selten, Cos, Aws. gr, 2,52,
neben norm, mödor), merc. fceder (fcederes\ moeder, doeihter, fader,
müder, broper (mit a für ce, o für ce aus den casus, denen regeU
rechtes a bez. ö zukam), north. fceder (-eres), mceder (-eres),
möder (-eres), bröäer (-eres, -res\ swester, sucester, äs. bruodar,
-dar Gen. 45. 95 mit -ar durch vocalentfaltung aus -r, wie im
dat. bruocfar Gen. 28. 54, mödar Mo. 741. 82L 836, fadar Beichte
(W. 16, 3. 17,23). Hierneben gen. auf -er im; ahd. äs. mit durch

*) Hirt setzt IF. l, 212 aus brOßer durch vocalsohwund entwickeltes
brödr an, woraus durch svarabliakti ag-s, brOSer (nehen fceäer, das nach
kurzer Stammsilbe stehendes -e- nicht einbüsste). In bezug· hierauf ist aber
zu berücksichtigen: erstens dass syiikope von anteconsonantischem endvocal
eines disyllabunis sich für das wgerm. schwerlich nachweisen lässt;; zweitens
dass, auch wenn solcher Schwund vor r glaubhaft zu machen wäre, im hin-
blick auf die für das noi-d. zu fixierende Chronologie von kürzung· des -Er
und vocalschwund die berechtigung von Hirts these zweifelhaft erscheinen
dürfte. '
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-er des nom. sg. beeinflusstem anorganischen voc., wie im dat.
ahd. bruoder, muoier etc., äs. bröder, möder etc. (nicht =

, , weil altes -eri ahd. äs. -ir ergeben hätte;
wegen aonfrk. gen. muodir vgl. Gramm. § 27 ß).

Für -orun bez. -oru oder dessen fortsetzung -urun bez* -uru
durch anlass von -ri substituiertes -run bez. -ru liegt dem suffix
von acc. s g. aisl. ~fo&r, fypr, aschw. run. fafr, brü]>r, liter.
fap(e)r, bröp(e)r etc. (Pauls Grdr. l5, 616) zu gründe, sowie auch
der accusativendung -ar in äs. fadar Mo. 1795, brudar Mo. 1704,
bräfiar, bruo&ar Gen. 33. 59, mödar Mo. 2770; in äs. -er des acc.
kann sowol durch einwirkung von -er des nom. für -ar sub-
stituierte als aus dem nom. entlehnte endung vorliegen.

Dass im nom. p L altes -orez oder eine fortsetzung des-
selben durch anschluss an die anderen, mit -r- anlautenden
pluralendungen einsilbig werden konnte, liegt auf der band;
als die fortsetzungen solcher neuschöpfungen erscheinen: ws.
nom. acc. fced(e)ras, (-äs aus der -o-flex.), merc. nom. ace^ brcepre
(-re wie in bröfcre derselben casus, vgl. oben 1); urn. nom. dohtrin,
an. nom. acc. (ausgleichung beider casus zunächst bei den femin,
nach dem muster von uniformen nom. acc. pl. der - - stamme,
dann im anschluss an die femin, bei den inascul.) fepr, fceör,
m&pr etc., faeipfr, m&ppr etc. (vgl. auch die erweiterten formen,
agutn. dytrir, systrir, mschw. br&dhrer etc., Noreens Aschw. gr.
§ 438,5). In äs. nom, acc. pl. gebrödar, -dar Mo. 1439. 1154.
1257, brüthar, suestar Beichte (W. 16,18. 19), mödar Mo. 737.
744 und daneben stehenden äs. ahd. formen dieser casus mit
durch einwirkung von -er des nom. sg. für -ar eingetretenem
-er können die resultate der nämlichen neubildung oder reflexe
von prototypen auf -orez (vgl. oben 1) vorliegen.

Aus -ur, -or von nom. acc. pl. aws. kent. brö&or, dolitör,
sweostor, merc. brüdur, dohtwr, north. fadoras (*as durch ent-
lehnung aus starker flexion), brüdOr, dohtoro (mit angehängtem
-o schwacher declin.) ist auf accus. pl. -orunz zu schliessen,
der durch anschluss an -ores entstand, das seinerseits wider,
durch anschluss an aus -orunz entwickeltes -urunz, zu -urex
wurde (ausgleichung der beiden casus zunächst bei den masc.).

3. Jüngere neuschöpfung ist in den folgenden fällen zu
beobachten.

Beiträge zur geschieht« der deutschen spräche. XXXVI. 33
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Der vereinzelte n o m. s g. auf -ar in äs. fadar Mo. 1600.
1619. 1635. 1847. Gen. 169,'mödar, muoctar Mo. 215. 265. 378.
383. 439. 588. 798. 818, Gen. 86, mbdar< Greg. gll. (W. 63, 4),
dohtar Mo. 505 (Gall6e citiert in seiner Gr.2 § 337, anm. l aus
Werd. !L und Prepos. noch fadar, bruothar) repräsentiert die
aus dem acc. (s. oben 2) durch aüsgleichung entnommene form.

Auch die ags. accusative sg. fceder, feder, fader, merc.
bröper, müder etc., north. broöer, dohter etc. (vgl. l zum nom.
sg.) und die nom. sg. aws. kent. brödor, mödor, dohtor, sweostor,
merc. brödur, mödur, dohtur, north. fador, bröÖur, *or, dohtor
beruhen auf aüsgleichung (wegen -or, -ur des äcc* vgl. 1; die
bevorzugUng von *er in fceder, von -or, -ur in brödOr, -ur,
mödor, -ur etc. ist die folge einer speciell im aws. und kent.
hervortretenden vocalharmonischen tendenz; beachte auch in 2
als neubildung hervorgehobenen ws. kent. gen. fceder, der sich
gegenüber den genitiven brödor, -ur, mödor, ->ur etc. mit auf
altes -uns zurückgehender endung fortsetzte).

Ausgleichung des nom. s g* an den acc. gewähren ferner
adän. aschw. (neben formen auf -er, -ir erscheinende) faftur,
möpor etc? und aisl. (-)fofr, anorw. fadr, mödr, aschw. fctp(e)r,
mö])(e)r etc. (Pauls Grdr. *, 616; wegen -ur, -or des acc. sg. s.
oben l, wegen -r dieses casus 2). Umgekehrt rschw. fapiR für-
den acc. s g. (Nor. Aschw. gr. § 437, anm. 9). '

Nach dem muster von -or, -er.des nom. acc. sg. entstand
gelegentlich north. dat. brödor neben bröfter (vgl. oben 1).

Wn. dative s g. möpor, dohtor (woneben selten tnffpr, d&tr,
vgl. oben 1), systor, -ur, fojfror, faöur, bröpor (woneben con-
currierende fef r, fcecTr, br&pr), on. möpor, döttor, systor (agutn.
mypr, systr), fapur, bröpor (woneben fceper, br&frer, fe£r, brypr,
vgl. oben 1) sind aus dem acc. entnommen durch analogiebüdung
nach in den anderen declinationsclassen durchstehend bez. viel-
fach uniformen dat. und acc. sg.

Nach dem muster solcher doppelformigen dative entstanden
im gen. und acc. s g. neben bildungen auf -or, -ur (vgl. oben 1)
selten und spät erscheinende aisl. fepr, rn&pr, br&pr, d&tr, aschw.
gen. s g. br&2>er (bei. s. Pauls Grdr. l2,616; Noreens Aisl.gr.
§ 410, anm. 1. 411, anm.; Aschw. gr. § 438, anm. 3); nach dem
acc. auch aisl. nom. fepr etc.

Durch anlass von wn. fotr etc. nom. sg.: fsfr etc. nom. pL,
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ZUR GESCHICHTE DER -^-STÄMME. 495

on. föter etc. nom. sg. : f&ter nom. pl. entwickelten sich ge-
legentlich anorw. nom. s g. fadr, möör zu nom. pl. fceör, meör,
aschw. nom. s g. fadhr, fafrer, mödhr, mö^mr (bei. Nor. Aschw.
gr. § 438, Ib) zu nom. pl. fceper, m&per.

Als durch einwirkung der form des nom. acc. pl. bez. durch
vocalentfaltung erweiterte bildungen für gen. und dat. pl.
begegnen: äs. brödaru Mo. 3391; merc. fcedera, north. fadora,
-um, fosdera, -orum, brööero (mit seltenem -o für -a), dohterum;
ahd. fatero, -um, fatoron, pruadero, bruodero, pruadarum, bruo-
deron, -oron etc.

4. Afries. finden sich fast nur zum nom. sg. auf -er nach
der normalen declination neugebildete formen; selten für den
gen. sg. ofries. feder, fader, möder (Gramm. § 199), wfries. fader
W. 430,17, für den dat. sg. ofries. möder, suster, dochter, für
den nom. acc. pl. ofries. bröther; wfries. gen. suster, dochter,
möder, moer, dat. bröder, broer, moer etc. können auf sustere
etc. durch apokope von -9 zurückgehen. Zu beachten ist nahezu
constantes ofries. feder(-), woneben selten fader, 4r (d. h. -dr),
das wfries. durchsteht; dass hier nicht an ausschliesslich in
casus auf -ritt, -ri entstandenen umlautsvoc. zu denken, geht
hervor aus in möder(-), bröther(-) etc. durchstehendem, nicht
umgelautetem voc. (unverständlich wäre es eben, dass in einem
wort der umlaut fast gänzlich gesiegt hätte, in den anderen
völlig verdrängt wäre); es dürfte acc. sg. fadr bez. fadr (aus
fad~run) vorauszusetzen sein, dessen in geschlossener silbe
stehender voc. zu e wurde, das mit umläuts-e zusammenfiel
und im verein hiermit das a des nom. sg. verdrängte.

"Wegen des im Co. begegnenden -or (mödor, muodor nom.
sg. 215. 265. 383. 439. 798. 818, dat. 821, dohtor acc. sg. 255)
vgl. Sievers in seiner einl. zum Hei. XV, Einmal in Gen. 79
erscheinendes bröthor ist angesichts der in dieser quelle häufigen
-ar als Schreibfehler zu verdächtigen.

LXXXVII:
Zur geschickte der -#-stamme.

1. Zum vocalismus alter -#-endungen. Alte -u#(-),
-i0(-) sollen nach der vulgatansicht griechischen - , - | /_-
etc., lat. -us, -eris etc. entsprechen. Für -?X-) könnte man mit

33*
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dieser these etwa durchkommen: der voc. von got. -is(-), -iz(-
wäre ohne weiteres verständlich und vorwgerm. vornrd. -&(-
Hessen sich deuten als aus -ez des nom. acc. sg., 4zi des dat.
sg. (für -ezi), -izu des nom. acc. pl. .(für -ezu) stammende suffix-
formen, es sei denn, dass die von Weyhe in Beitr. 31, 79 ff. aus
angl. nom. acc. ccelf, celf, lemb, TweÖ, döeg, häl, gen. sg. calfur,
dat. sg. hrö&or, dugor, hälor, nom. acc. pl. calfur, lombor(p\
-ur, dögor erschlossene vorangl. Verteilung der suffixe, -iz im
nom. acc. sg. und -uz* in den anderen casus, ein ursprüngliches
urgerm. Verhältnis reflectieren sollte (vgl. indessen weiter unten).
Misslich aber steht es um die einreihung von altem -«*(*) in
ein -oz-\-ez- System: für eventuelle zurückführung von -«*#(-)
auf -2#(-) fehlt jeglicher anhält, und einer fassung von über-
lieferten -ur, -orQ als aus -uzu (für -ozu) des nom. acc. pl. her-
rührenden endungsförmen widersetzt sich unbedingt aus sidus
etc. zu erschliessendes vorgot. -uz.

So aber ist kaum der annähme zu entgehen, dass in
-u0(-) altes (in aind. madhus, arus, tapu$} dhanu$ etc., zu tage
tretendes), von haus aus *u- enthaltendes formans zu erblicken,
das im urgerm. viel zahlreicher vertreten war als im anderen
idg. sprachzweig und infolge seiner beliebtheit sogar altes
*oz(~) zu verdrängen vermochte. ZVL solchem -uz(-) nun lässt
sich, mit rücksicht auf ahd. anu t, aisL gnd und ahd. enit, ags.
cened, ahd. aruz, äs. arut, ahd. aruzzi und erizzi, äs. raJcud und
ags. reced, ags. wcoloc und wilic, kacod und hceced, ahd. hehhit,
ags. heafod, aisl. Jioufoä und ahd. haulit, aisl. Jiplpar, -a und
lialr, ags. hcele, -eff, äs. heÜÖ, ahd. helid, ahd. werid insula und
ags. w(e)aroö litus, etc., in der flexion der nomina gangbares
-is(-) vermuten.^)

Auf über die flexion solcher nominalbildungen verteilte
-iz(-) und -ujs(-) weisen, ausser den bereits oben angezogenen
ags. ccelf mit calfur etc., auch unten in 3 hervorgehobene sigi,
sigu, hugi, hugu etc., gebenn, gefeg und gebonn, gefög etc. hin.
Ob formen, für die nur altes -iz(-) oder nur *uz(-) zu erschliessen

0 Tacitus' Segimundus, Segimerus und Strabos sind nicht
als Zeugnisse für uraltes segiz zu verwenden, weil die inöglielikeit nicht zu
übersehen, dass Segi- nichtgerm. form mit latinisierter compositionsfuge
repräsentiert (vgl. Beitr. 25, 125 und beachte Segestes) und Strabo den namen
durch lat. vermittelung kennen lernte. '
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(vgl. ahd. trestir, ags. fläsc, flies etc., Sievers' Gramm. § 267,
ags. ege u. dgl.; got. sidusf ahd. situ, äs. sidu u. dgl.) prototypen
mit von alters her fehlendem Wechsel der suffixvocale oder
solche mit frühzeitig ausgeglichenem suffix fortsetzen, ist natür-
lich nicht zu entscheiden.

Auf Vorstufe mit -oz (- #) hinweisende an. und vorgerm.
formen finden sich nur ausnahmsweise: an. lamb, Tcalfr, Jcalver
(s. unten 4); wgerm. (ge)bed aus (gi)dedoj8 (Beitr. 34,107, wo
statt -uz, -ez- zu lesen -00, -ez-\ ahd. Woldarhilt, Wuldartingas
(vgl. ags. wuldor ntr., got. wulpus-, ahd. Wuldar kurzname für
*WuldarhiU), Tagarhilt (altes dagaz- mit a der Stammsilbe im
ablaut zu ö von ags. dügor\ vgl. dazu in Brugmanns Grdr. 22,
2, s. 535 angezogenes got. Dagistheus mit -is- aus -es-); ahd.
rindares, wenn der vereinzelte beleg zuverlässig; ahd. demar
tenebrae, wenn hier dem aind. tamas entsprechender consonant-
stamm (dessen Vorstufe fremaz durch flectierte neubildungen
auf -azes etc. vor apokope geschützt wurde) und nicht -so-
bildung vorliegt. Diese tatsache nötigt zur folgerung, dass es
ausser der oben hervorgehobenen beliebtheit von t- und tt-hal-
tigen suffixen noch andere factoren gab, die Verwendung be-
sagter bildungen förderten. Als solche aber erkennt man
leicht aus -ez} -ezi, -ez-u, -ozu lautgesetzlieh entstandene -«^(-),
-uz-, die mit bereits vorhandenen 4#(-), -uz- zusammenfielen.
(Aus -izi, -ieu für -eei, -ozu geht hervor, dass die oben beregte
vorangl. Verteilung der suffixe nicht als eine urwgerm. und
urnord. zu gelten hat).

2. Neben got. durch Vermittlung von -uz des nom. sg.
der -s-stamme in die -w-declin. übergetretenen masculinen
wulpus, sidus und (?) sigus (vgl. ? sihw acc, sg. als gl. zu sigis
1. Kor. 15, 57)1) begegnen keine in die ^-declin. übergesiedelte

!) In Brngmamis Grdr. 22,2, s. 535 vorgeschlagener gleicfaung skadus
== widersetzt sich denominativ skadwjan, das zu ansetzung von
skaduaz nötigt, woraus in die -tt-declin. entgleistes skadus (vgl. Jellinek
in Zs. fda. 36,268 und die note zu PS. 56, 2 in'Altostnfrk. psalmenfragm. s. 18).
Auf denselben stamm gehen ausser aonfrk. scado noch ahd. scato mit dat.
sc&t(a)we, mhd. schatwe, nind. schaduive, -ewe (masc.), mnl. scfiade (masc.)
zurück sowie äs. scado (flectierte formen und genus nicht belegt, mau vgl.
aber mnd. masc. schade)-, ags. wurde diesen scado etc. entsprechendes
sc(e)adu (vgl. Beitr. 30,240) in die neutr. -o-classe hinübergeführt (vgl.
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-s-stämme: agis, hatis, sigis erscheinen bekanntlich als nach der
-o-classe gehende neutra. Dieser umstand macht ehemaliges |y
nebeneinander von überlieferten mats, muns, wlits etc. zu gründe '!·\
liegenden matöe etc. und agiz etc. unwahrscheinlich, führt viel-
mehr zu Voraussetzung von neben matte gangbaren agez etc.
mit flect. agezez, -ezi etc., die infolge des Schwunds von end-
vocal durch agz mit agez etc. gen. dat. bez. agiz etc. fortgesetzt
werden mussten (dass vorgot. -e, -e- in dieser qualität, nicht
als -i, -i- schwanden, wurde Beitr. 35,374, anm. betont); durch
anlehnung an die normale starke flexion der neutra erweiterte
gen. dat. agiziz, *ea oder -a (ev. agisis, ~ea oder -a) etc. ver-
anlassten späterhin neubildung von nom. acc. agiz oder agis
etc.*) — Einen anderen entwicklungsgang lassen got. lamb
und hlaiw (wegen des -^-Stammes vgl. Sievers' Ags. gr. § 288,
anm. 1) erkennen: alter gen. lambie oder -is, Jilaiwiz, -is erlitten
keine erweiterung, indem ihr -iz, -is mit auf -ezo zurückgehender
endung identifiziert wurde, was abstrahierung von lamb, hlaiw
zur folge hatte, die für regelrecht aus nom. acc. lambaz (vgl.
unten 4), lHaiwaz hervorgegangene, als neutra isolierte lavribz,
lilaiuz eintraten. Im hinblick hierauf liegt kein grund vor,
überlieferten gen. hatis Eph. 2, 3 B zu verdächtigen, ist viel-
mehr für diesen -^-stamm an zweierlei behandlung zu denken,
an Überführung in die -o-classe nach art von agis etc. und
durch gen* hatiz, -is veranlassten metaplasmus nach art von
lamb, In aus ahd. ahir, ehir, north. eher, cehher als -^-

LXXXIV 13). Durch -jfS-formans gebildeter stamm ergibt sich aus fern,
mnl. schadwwe, -ewe und ags. sceadu, das durch vermischuiig von aus -#s
entstandenem -u mit -u des nom. sg. der -9-declin. in diese kategorie über-
siedelte.

x) Für ais, gadigis, rimis, rigis, skapis, denen nicht, wie erwähnten
agis etc. (== ags. ege, äs. heti, sigi), auf -s-stamm hinweisende bildungen
zur seile zu stellen, ist wol -so-bildung namhaft zu machen (die formen
sind demnach ebensowenig wie agis etc. als beweise für vorgot. erhaltung
von -i- nach kurzer Stammsilbe, vgl. oben s. 450, anm., zu verwenden). Das
nämliche formans nimmt Brugmann (im Grdr. 2*, 2, s. 522. 542) mit recht an
für weihs, peihs und ahd. fahs (das Beitr. 21,476 versehentlich als got. auf-
geführt wurde), aisl, fax; vgl. auch ahd. saJis, lefs, ags. meox und salfrk.
*tahs-, *tehs~ (Beitr. 25,275). Auch für ags. nicor (== aisl. nykr) 'wasser-
untier' ist wegen ahd. ntchus 'krökodill' annähme von altem -ii
ausgeschlossen.
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ZUR GESCHICHTE DBB -^-STÄMME. 499

zu erschliessendem got. nomen wurde regelrecht aus ahez ent-
wickelter nom. acc. ahs massgebend und rief als gleichsam mit
stammhaftem -s versehenes ntr. einen pl. aiisa hervor.

Für merc. gen. sg. oalfur (Zusammenstellung dieser und
folgender ags. flexionsformen Beitr. 31,79 ff.) aus kalfuzez ist die
LXXIX 9 betonte erhaltung von -##, woraus -r, zu beachten.

In angl. dativen sg. hröffor, dsgoz, halor, sigor (vgl. auch
auf sdlor hinweisendes salore) steht -r durch anlehnung des
auf -a auslautenden casus an den alten gen.: ungestörte ent-
wicklung hätte, weil -e nach primärem vocalschwund und vor
secundärer vocalsynkope verklang (Beitr. 28, 523. 526 f.), hrö&
etc., sigo, solo bez. -u ergeben (wegen des auch für sigor, *$alor
geltend zu machenden primären voealschwunds vgLLXXXVIII 5).

Der endungsvoc. von angl. dat. lomber, Jiröffer beruht auf
neubildung nach für den nom. acc. pl. neben lomboro, *-u, *hrö-
Öoro, -u stehenden lomberu, *-o, *Jir5Öeru, -o (vgl. auch calferu,
-o mit -e- durch qualitative Schwächung in schwachtoniger
paenultima; lomboro etc. mit durch anlehnung an -or des sg.
nicht geschwächtem vorsilbenvoc.).

In neben lomb(p)ro etc. belegten angl. nom. acc. pl. lombur,
-or, cdlfur, ddgor begegnet durch analogischen Schwund der
ultima gekürzte endung.

Durch neugebildeten gen. sg. auf -ores, *-ures und plural-
formen auf -or(-), -ur, *-uru, ev. auch durch dat. auf -oref *-ure
hervorgerufenen nom. acc. sg. belegen angl. hrödor, dögor,
wuldor, -ur, wildor (wegen Jiocor oder hö~cor beachte Beitr.
31,88, anm.); ebenso sigor, das ausserdem durch einwirkung
von masc. sige bez. *-i sein neutr. genus mit dem masc. ver-
tauscht hat, und die Vorstufe von ags. masc. ear, altes ahur,
dessen neues genus entstand durch anschluss an formell ähn-
liches masc. talvwr (woraus ags. tear).

Als nom. acc. sg. mit durchgeführtem -ir, woraus -er, sind
ausser den bekannten ahd. ahir, ehir, trestir, ags. Tirtöer, hry&er
noch aofries. (7i)rither, (h)rlder, rinder (Gramm. § 157) und nofries.
&hr, Zr9 aus eher (Siebs in Pauls Grdr. l2, 1347) zu erwähnen
(einstmalige hrttc&Ures, -e etc. sind aus seltenem ws. JirüÖer zu
erschliessen). Wegen eines vermeintlichen salfrk. lammi s.
Beitr. 25, 289 f.

Im aofries. begegnen als pluralia mit -r-suffix nur kindar,
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-er, cläthar, -er nebst erweiterten kindera, cläthera (Gramm.
§157), deren -ar (-er in jüngeren texten durch Schwächung;
-era in R1 R2 durch Schwächung von in sqhwachtoniger paen-
ultima) nicht etwa auf altes -ozu zurückzuführen wäre, weil
solche Vorstufe -or ergeben hätte; mit rücksicht auf für den
nom. acc. pl. masc. verwantes aofries. -ar ist vielmehr sub-
stituierung dieses -ar für selten gewordenes neutrales -ir oder
-er bez. -ur oder -or anzunehmen.

3. Zum metaplasmus der -^-stamme im got. und
wgerm. Ausser bereits in 2 hierzu bemerktem sei noch einiges
hervorgehoben.

Für das genus von masc. ahd. situ, sigu1), hugu, huki, sal
(für salij vgl. LXXXIV 1), äs. sidu, sigi, hugi, seli, heti, ags.
sidu, -o, sige, Jiyge, sele, hete, ~bere, ege, afries. side (-e für -u),
haet (für hatu = mnl. hate), ist der umstand zu beachten, dass
in besagten dialekten kurzstämmige -u- und -i-stamme als
masculina häufig erscheinen, als feminina und neutra aber
selten sind bez. gänzlich fehlen. Vgl. auch bezüglich der in
2 hervorgehobenen got. masc. sidiis, wulfius die kleine zahl der
fern, und die überwiegende mäjorität der masc. -w-stäinme.

Auf aonfrk. masc. sido weist durch entgleisung in die
schwache flexion hineingeratenes sidin moris (Gr. § 66) liin.

Wahrscheinlich ist hier auch zu aind. vanas, lat. Venus zu
haltendes ahd. äs. wini, ags. wine einzureihen; nur möchte man
für das nomen im hinblick auf seine bedeutung frühzeitigen
genuswechsel und hierdurch veranlassten eintritt in die -i-declin.
postulieren.

Ausnahmsweise blieb das alte genus beim eintritt in die
-i-classe erhalten, näml. in ags. getvif -Schicksal' (woneben gewef
durch anlehnung an das verb) und sei 'saal' mit plur. gewi(o)fu,
selu: aus 'iu (d. h. -iu) entstandenes -w2) veranlasste, indem es

») In Brugmanns Grdr. 22, 2, s. 534. 535 und Beitr. 15, 482 aufgeführtes
ahd. stgi ist weder belegt noch zu erschliessen.

a) Solches -iu war aber nicht regelrecht entstandene endung: altes
-iu des nom. acc. pl. von neutr. - -stamm, d. h. aus idg. - gekürztes -i mit
angehängtem -u, musste bei eintritt secundärer vocalapokope regelrecht
nach kurzer tonsilbe und hierdurch bedingter minderschwachtoniger paen-
ultima zu -i werden; in vorauszusetzenden Vorstufen giwifiu,. setiu ist die
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dem -u der -o-stamme gleichgestellt wurde, kürzung von für
den sg. anzusetzenden gewife, sele bez. ~i\ beachte auch mit
gewif in eine linie zu stellendes ags. gesig 'sieg' (für gesige
oder -i). Dagegen ist dem ags. scel mit pl. salu altes masc.
sg. salu (= mnl. sale aus salu) zu gründe zu legen; das wie
friöu, liöu, sceadu (LXXXIV 13) als nom. acc. pl. ntr. gefasst
wurde und entstehung eines sg. sal, woraus scel, veranlasste.
[Für äs. -scepi, -scipi, aonfrk. -scepi (G-ramm. § 61), aofries.
-s1cip(i\ awfries. -scip und aus mnl. -scap zu erschliessendes
awnfrk. -scap wurde Beitr. 17,301 wegen ihres neutr. genus pro-
totyp -sTcapiis angesetzt; doch Hessen sich so die neben masc. ags.
-scipe, äs. -scepi, -scipi, an. -skapr, -sJcepr begegnenden fern. ahd.
-scaf, flect. sceffi, aus mnd. mnl. -scap, -scepe zu erschliessendes
äs. awnfrk. -scap, flect. -scepi, aonfrk. -scap, aofries. -scipi nicht
erklären (vgl. oben über sigi etc. bemerktes); berücksichtigung
einerseits von ahd. meri ntr. und ags. vnere masc., anderer-
seits von masc. ags. hype, got. hups, aofries. leere, ags. cyre,
äs. selfkuri, ags. siede und fern. ahd. hilf, aofries. Teere, ahd.
churi, ahd. stat, äs. stedi, aonfrk. stede, afries. stidi, siede dürfte
auf die möglichkeit hinweisen eines von haus aus dreigeschlech-
tigen -skapi(-), -s7cepi(-)*) (zur annähme von -skepi(-) nötigt
das häufige und weitverbreitete * von *scipi, -e, das schwerlich
als die folge von assimilation zu fassen wäre; vgl. auch Sievers'
Ags. gr. § 98, annl.); -scap, -scaf repräsentieren durch lautgesetz-
liche apokope entstandene form; wegen des -i von -scipi vgl.
Beitr. 17, 302].

Wegen der auf alten stamm mit -w^(-) und -£?(-) zurück-
zuführenden, nach cynn bez. word gehenden ags. neutra gebonn,
gefög, geheald, gehnäst, gewealc und gebenn, gefeg, gehield (gc-
hceld), gelinäst, gewielc, gehlyd, geresp, gewsd, gegrynd, gedwild,
geswinc (das sowol auf prototyp mit -u als auf Vorstufe mit -i
beruhen kann), onweald (gewöhnlich mit genuswechsel masc.)
und onwosld, hräw und ~fir<zw, Tiläw und liläw (auch masc.),
und wegen auf suffix -iz hinweisender ags. fldesc, flies (fleos,

*

endung· also zu fassen als regelrechtes -e, das auf analogischem wege durch
-u erweitert wurde.

x) Eine vollständige parallele wiirden meri ntr., mere masc. und äs.
fern, meri bieten, wenn nicht mit der möglichkeit zu rechnen wäre, dass
die äs. form dem got. mär ei entspräche.
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] beachte auch Beitr. 19, 375 erwähnte mnd. vlüs 'flies',
' feldertrag', awfries. fliüs 'feldertrag'), län (aus la\faniz= aind.
reknas 'gut, vermögen') vgL Sievers' Gramm. §267 a und 288,
anm. l (füge^ hinzu neutr. ahd. günug 'gerät, ausrüstung', mhd.
ziuc, mnd. tüch 'gerät' und 'zeugnis', afries. tiüg, tioeg 'zeugnis',
mnl. tüch 'gerät', äs. ahd. hreo cadaver sowie ahd. lileo tumulus,
das aber wie z. t. ags. hläw, liläw in die masc. -o-classe tiber-
getreten)1): -i des nom. acc. sg. (aus -ig) fiel nach verlust nasaler
qualität von -in und vor eintritt secundärer vocalapokope zu-
sammen mit -i der nämlichen casus von urspr. kurzstämmigen,
durch entlehnung langer consonanz langsilbig gewordenen
neutra Jcunni etc. (vgl. LXXX 1), und so in diese kategorie
eingereihte gibanni bez. gibenni etc. würden in der folge be-
handelt wie Ivwnni bez. Tcynni etc.; durch anlehnung an gibanni
etc. blieb das alte genus erhalten in gibannu etc., woraus ge-
üonn etc.; dass in nichtags. mundarten Jcunni etc. den formen
giziug etc., hreo gegenüberstehen, ist die folge der neubildung
von kunni etc. (aus Jcunn etc., LXXX 1). Masc. onweald, hläw,
Tileo -gehen zurück auf nom. mit -u aus -uz.

[Aehnlichen metaplasmus gewähren auch urspr. fern.
-^stamme ags. gebyrd, gecynd, gehygd, gemynd, genyht, geftyld,
gewyrht (Sievers' Gramm. § 267 b), die, insofern sie nicht der
alten flexion treu blieben, durch zusammenfall ihres -i (aus
-ig, -in) mit -i (aus -ig) und unter mithilfe des diesen urspr.
femininen und einer grossen zahl der -t^-bildungen gemeinsamen
präfix gi- in die kategorie besagter neutra hinübergezogen
wurden.2) Nach dem muster von gebyrd etc. fern, und ntr.
kamen dann neben alten fern, oferhygd, forwyrd, fulwiht, grln
die neutra oferhygd etc. in schwang. Specielle beachtung er-
fordert hier aber zweierlei: das fehlen von umlaut in gesceaft,

*) Für die masc. ags. feit, ahd. mlz, ags. gast, gßst liegt kein grund
vor zur annähme von -fe-stamm. Dasselbe gilt für 'schwertgriff' bezeich-
nende ags. liilt masc. ntr., mnl. heU masc., aisl. Jiialt ntr., woneben ahd.
helza, mnl. hüte, lielte, mnd. hüte, aisl. hiolt.

2) Ob mnl. dat geioelt, gewout, (on)gedout, -gedidt neben fern, geweit,
gewout, (ori)gedout, ongedult der ags. Zweigeschlechtigkeit entspricht, ist
fraglich; es könnten hier auch neutra vorliegen, die sich nach der masse
verbaler nomina mit ge- (gebaer, gedrach, gelach, gedruusch, gedwanc etc.)
gerichtet hatten.
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gescaft, gedeaht, gedosht und die formen für nom. acc. pl. gesceaftu
(neben -e, -a), gecyndu, gehygdu, oferhygdu,, gedryhtu, gewyrhtu
(neben -e) (Sievers § 267 b und anm. 2).

Gesceaft etc. lassen durch, ihren stammsilbenlaut auf einst-
malige existenz von mit alten (in LXXXIV 13 zwischen eckigen
klammern hervorgehobenen) fristi-, Jcusti- etc. fern, und fristu-,
Tcustn- masc. zu vergleichenden prototypen schliessen: erhaltung
von nicht umgelautetem voc. auch im -«-stamm durch einwirkung
von (in der folge ausser gebrauch gekommenem) -w-stamm.

Betreffs der pluralia auf -u sei auf folgendes hingewiesen:
durch anschluss an Jcunni bez. Jcynni nom. acc. sg. mit kunnyu,
bez. kynnj/u, nom. acc. pl. entstand zu gikundi bez. gikyndi ein
pl. gikund^u bez. gikynd%u, woraus durch secundäre apokope
gtkynd mit gikyndi\ mit solchem gikyndi fiel nach kürzung von
absolut auslautender länge aus gikyndi hervorgegangener nom.
acc. pl. fern, zusammen, was dazu veranlassen konnte, die neutr.
pluralform durch angehängtes -u formell von der fern, zu unter-
scheiden, also gikyndiu zu bilden, woraus gecyndu.1) Hierneben
nur ausnahmsweise durch anschluss an cyn(n) nom. acc. pl. (für
Tcynni, LXXX 8) gecynd. Nach gecyndu etc. zu gecynd etc. ent-
stand grinu zu grm2)].

[Von haus aus verschiedene Stammformen sind zu erblicken
in den neutren, got. ni waiht nom. sg., ahd. wiht (mit -es, -e, -u,
pl. niwiht nugas, wihtir), äs. wiht (wihtes, thes wihtes Mo. Co.
2773, Co. 2885. 5478), ags. wiht, wuht (mit analogisch gebil-
detem spätws. pl. wihtu), und den femininen, got. waihts*), ahd.

i) Wegen aus dem pl, ge1cynd(t)u durch abstrahierung herrührender
singularformen gecynde ntr. und gecyndu, -o schw. fern. vgl. Sievers § 267,
anm. 4. Nach gecynd fern. ntr. und schw. gecyndu, -o entstand neben gebyrd
schwaches gebyrdu, -o.

. 2) Nach dem muster von heterofclitischen pluralia auf fern, -e, -a und
neutr. -u wurden gelegentlich zu fern, lyft, wist 'schmaus', samwist 'Ver-
bindung' pluralformen lyftu etc. (Sievers § 267, anm. 2) gebildet; vgl. auch
zu altem gif t stehendes pl. tantum giftu 'hochzeit' und neben pl. tantum
gehyrstu 'rüstung' (zu altem sg. gihyrsti" oder hrysti = ahd. ntr. girusti)
ebenfalls analogisch gebildeten pl. gehyrste.

*) Wegen des in die consonantische declin. übergetretenen, durch gen.
sg. waihts und acc. pl. wazhts belegten nomens vgl. IF. 18,401 ff.; den meta-
plasmus veranlasste zusammenfall des nom. sg. femininer -i- und consonan-
tischer stamme.
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wiht (dat. sg. niwihti, pl. wihti, -in] wegen Otfrids armu, crumbu
wihti vgl. Franeks Afränk. gr. § 154,1), äs. wM (dat. sg. wihti
und wihtiu, LXXXIV 7, pl. wihtä), ags. wM, wuht: das fern,
altes wihti- (= abulg. vesti fern.), das ntr. wehto-, woraus wiht
mit i durch anlehnung an das fern.].

4. Zum metaplasmus der -^-stamme im anord. Die
behandlung der bildungen war eine sehr verschiedene.

Das neutr. genus veranlasste vor eintritt des secündären
vocalschwunds abfall von -z oder des nom. acc, sg. und -i
(für *iz oder -ilt) öel zusammen mit -i (aus -in) des nom. acc.
sg. der ntr. -$o- stamme kuni etc. (für die ntr. *io- stamme ist
in dieser periöde geltendes *i& anzusetzen): aggwi, woraus wn.
egg, on. ceg ntr.

Der auslautende cönsön, des nom. acc. sg. überdauerte
secündären vocalschwund und wurde dann entweder mit rück-
sieht auf das ntr. genus unterdrückt oder er wurde für stamm-
haftes *r angesehen, so dass das nomen in die ntr. -o-clässe
eintrat oder sich an die kätegorie der masculina auf *r, *er
anschloss: (seltenes, nur in der poesie begegnendes) wn. sig
ntr. und hrä cadaver (wegen des -^-Stammes Vgl. Sievers' Ags.
gr. § 288, anm. 1) — ntr. wn. hatr (gen. hatrs), heill (U aus lr),
on. hcBl; masc. wn. sigr (gen. sigrs, sigrar-), hröpr (gen. hröprs
und -rar), on, sigher\ masc» ntr. aisl. bar (r), wenn wenigstens
das 'laub', 'bäum', ^-etreide', * speise' bezeichnende subst. auf
larig (== ags. bere, got. barie- in barizeins) zurückgehen sollte.

Die nominativenduiig -uz bez. -iz wurde als nominativ^
endung eines -u- bez. -t-stamm es gefasst: nach der -te-declin.
gehendes wn. si]>r und (wie friper, vip$r ^holz' etc.) aus der
-u- in die -belasse übergetretenes on. siper — nach der -i-declin.
gehende masc, wn. sal(r), hugr, on. sal. und z. t. aus der -u- in
die - -classe übergetretenes on. hughpr (vgl. Nor. Aschw. gr.
§383,2 d) sowie nach der ^declin. flectiertes fern. wo. heill
(aus Ir entstandenes II würde in die flect. casus eingeführt),
on. hcel.A)

Für in die masc. -o-classe übergesiedeltes wn. kalfr, on.
Jcalvpr und für nach dieser declin. gehendes ntr. lamb sind als

») Wn. age, on. aghi 'schreck' ist bezüglich seiner stammbildung wol
von got. agis etc. zu trennen.
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Prototypen Icaföae, lambaz (vgl. flnn. lammas) anzusetzen; aus
einer Vorstufe mit -w oder -uz wäre keine form mit durch-
stehendem a hervorgegangen.

LXXXVIIL
Zur altgerm. declination der anderen consonant-

s t am nie.
1. Zur behandlung von indog. -5 des nom. sg. Got.

-s ist zweideutig: es könnte z. t. urspr. -s sein, das nach alter
tonsilbe bez. nach stimmloser consonanz von urspr. nichtstark-
toniger endsilbe regelrecht erhalten geblieben, z. t. auf -z
zurückgehen, das zunächst nach stimmhafter consonanz von
urspr. nichtstarktoniger endsilbe entstand, dann aber im aus-
laut zu -s wurde (wegen auf analogiebildung beruhender, vor
-s stehender consonanz von baurgs, reiks, weitwöds, nasjands
etc. vgl. Brugmanns Grdr. 2*, 2. § 121 a. 122, 3; Streitb. TJG. gr.
§178,1; Beitr. 20,178); oder es könnte z. t. auf -z zurück-
gehen, das sich einesteils regelrecht entwickelt hatte, anderen-
teils, nach voc. bez. stimmhaftem conson., durch anschluss an
-z des nom. sg. vocalischer stamme (vgl. LXXIX 9. LXXXIV 4)
für -s eingeführt war, z. t. ein -s sein, das, trotz gedachter
analogischer neubildung, nach stimmloser consonanz erhalten
blieb. — Für nord. -JB, woraus -r, ~($)r, ist ebenfalls zweierlei
möglichkeit ins äuge zu fassen: ersetzung von regelrecht nicht
stimmhaft gewordenem -5 durch aus den vocalischen declinations-
classen entnommenes · (nord. reflexe von got. weittvöds, nas-
jands etc. fehlen), oder z. t. entwickltmg von -R aus analogisch
entstandenem -#, z. t. ersetzung von bei dieser analogischeii
entstehung nach stimmloser consonanz erhaltenem -s durch --B.
Beim fern, gewähren dies -r in der liter. periode nur W». 7cyr,
syr (s. unten 7); sonst ist der alte nom. durch den acc. ver-
drängt (unten 7). — Das fehlen awgerinaniseher reflexe von -z
bez. -5 ist die folge z. t. von phonetischem Schwund eines -z
z. t. von analogischer neubildung nach durch apokope asigma-
tisch gewordenem nom, sg. der anderen flexionsclassen.

Aus got. mena, ahd. mäno etc., ahd. nevo etc., ags. Äo?Ze,
mceg (vgl. Beitr. 31, 73 ff.) zu erschliessende menöp, neföfi, kalip,
magop setzt Brugmann im Grdr, 22,2, s. 128 als asigmatische
neutra an; die hypothese dürfte für menöp geboten sein; für
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Personennamen wäre aber auch die grössere Wahrscheinlich-
keit von aus vocativ neföp etc. stammenden nefo, Jiali, mago
ins äuge zu fassen. *) /

2. Zumnom. acc. dualis. Osthoff setzt IF. 20,193 für
die casus urgerm. -e = - an und möchte (a. a. o. s. 189 ff.) das
-u von ags. duru, nosu, nasu auf -un# des acc. pl. und -un des
acc. sg. zurückführen. Herleitung von -u aus -uns unterliegt
wichtigem bedenken (vgl. LXXIX 9) und die these von früh-
zeitigem ags. eintritt einer endung des acc. pl. fern, in den
nom. ist abzulehnen; auch die annähme von acc. sg. duru,
nosu, nasu als basen metaplasmatischer entwicklung von nach
der -M-flexiön gehenden nomina ist misslich: wo -u des acc.
sg. von fern, consonantstamm mit voller Sicherheit als ausgangs-
punkt von neuschöpftmg anzunehmen, hat sich eben keine
-w-flexion entwickelt, wie aus hnutu u. dgL hervorgellt (s. unten 6).
Aus altem nom. acc. dual. auf -ö und gen. dual. auf -aus oder
-aüz (aus -ous oder -oüs, vgl. Brugmanns Grdr. 2?, 2, s. 207)
lassen sich dagegen anstandslos duru, *öz oder *äar herleiten,
woraus duru, - bez. -a, die als nom. acc. und gen. des sg.
gefasst werden konnten (wenn die endung des alten gen. dual.
schleifton gehabt haben sollte, wäre übertritt der formen in
den sg. sogar bereits möglich gewesen in der periode, worin
duro oder -u bez. durö oder -u, -oüz galten).2)

Einen anderen beweis aber für die richtigkeit eines an-
gesetzten -u bieten die von Möller und Kluge in Beitr. 7,486,

*) Man beachte die tatsache, dass ags. mceg nur für den nom., nicht
auch für den acc. sg. belegt ist (Beitr. 81, 74 ff.). Während durch zusammen-
fall von suffix des iiom. sg. von hcele oder einer Vorstufe desselben mit der
endung des nom. sg, kurzstämmiger -i-nomina der sg. dieses subst. in die
-fr-declin. übertrat, gab es für mceg bez. mag weder eine gelegenheit zum
anschluss an irgendwelches fern, paradigma, noch ein anlass, der zu Ver-
wendung der nöminativform für den acc. sg. führte: der relativ geringen
zahl von -i- und -w-feminina mit regelrecht entstandenen uniformen nom.
und acc. sg. (LXXXIV 10) stand die überwiegend grosse zahl von nicht-
uniformen nom. und acc. -sg. der -ö-stämme gegenüber, so dass. eine regel
von sich formell deckenden nom. und acc. sg. fern, nicht aufkommen
konnte.

2) Ob auch ahd. tura auf die dualform zurückgeht (fassung des nom.
dual. als nom. sg. nach der - -declin., Beitr. 34, 112), ist zweifelhaft;
vgl. &VQCC. '
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ZUR DECLINATION DER ANDEREN CONSONANTSTÄMME. 507

anm. 2 bez. 8, 510 hervorgehobenen, auf dual alpezu, "breustu,
brustu oder -ö hinweisenden neutra aofries. alder parens, äs.
briost, ags. breost, aisl. briöst, aofries. "brüst (Beitr. 34, 112),
sowie got. <Zaw, ags. dor, ahd. tor, äs. dor, dur ntr. aus duru, -ö;
(wegen eines in ähnlicher weise entstandenen neutr. pl. ahd.
tähun, aisl. hiü(n)j Jiiön, äs. sinhiun, aofries. hiffn(a), Mün(e)
Ehegatten' etc. aus dual hitvonu vgl. Zur altostfries. lexicol.
s. 176 und Beitr. 14, 251).

3. Wegen der substituierung von altem -umiz des
dat. pl. für -miz (nach -unz des acc. im anschluss an -omiz, -imiz,
-umiz : -onz, -ins, -unz der -o-, -i- und -w-decl.) vgl. IF. 18, 115.

4. Zu got. acc. sg., acc. pl. und dat. pl. Die accusative
sg. fijand etc. und mitap entstanden bekanntlich durch laut-
gesetzlichen Schwund von -u (aus -un) in dritter silbe (zu weit-
wüdsj menöps und *miluks ist der casus nicht belegt). Als
nach dem muster von fijand etc. (zu nom. sg. fijands etc.)
entstandener acc. ist (zu nom. sg. reiics gehörendes) reik anzu-
setzen. Für die analogische entstehung von zu monosyl-
labischem nom. stehendem fern. acc. (baurg u. dgl.) kommen
zweierlei muster in betracht: regelrecht entwickelte mitap,
*milu7c (zu mitaps, *müu7es) und nach der -i-declin. gehende
acc. fern, mäht etc. (zu mahts etc.).

Die acc. pl. fijands etc. (für fijanduns oder -uns etc.)
werden verständlich bei berücksichtigung von aec. gumans
mit durch haplologische kürzuiig (vgl. LXXXV 4) für -anuns
oder -anunz aus -onuns eingetretener endung: wie -ans oder
-anz acc. zu -ans oder -anz nom., so -ands oder -andz acc. zu
-ands oder -andz nom. Indem aber mit analogisch gebildeten
fijands oder -andz etc. selbstverständlich zunächst noch fijan-
duns oder -andunz etc. concurrierten, konnten durch anlass
dieser muster zu nom. pl. menöps, wUwuds oder - , rlks,
mans oder manz neben alten accusativen auf -uns oder -unz
formen mit gekürzter flexionsendung emporkommen, die ihrer-
seits in der folge entstehung von zu nom. pl. fern, borgs oder
borge bez. burgs oder burgzt brusts stehenden accusativen mit
-s oder -z und -uns oder -unz veranlassten. Zuletzt Verdrängung·
alter suffixe durch die neuerungen.

Die IP. 14, 80 yorgescklagene annähme von nach gajuküns etc.
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508 VAN HELTEN

Dem -am des dat. pl. der mit -and gebildeten masc.
Personennamen liegt anlehnung an mannam (mit schwacher
endung)zu gründe; vgl. erhaltung des alten suffixes in menöpum,
lajöpum. Wegen 4m des dat. pl. fern. vgl. Beitr, 35,275.

5. Zu vorwgerm. behandlung von -es des gen. sg.
und nom. pl. und -i des dat. sg. in nichtzweiter silbe.1)
Weyhe stellt Beitr. 31,56 ff. den sätz auf: primärer Schwund
von -e(-), -i(-) dritter silbe unterblieb nach kurzer tonsilbe
4- kurzer folgesübe, so dass die endung erst in der periode
secundärer vocalapokope verklang. Die these trifft nicht das
richtige: wenn zur zeit des primären vocalschwunds bereits
die betonungsveriiältnisse herschten, die in der periode secun-
därer vocalapokope entstehung von nom, sg, fern, ags. nom. acc.
pl. ntr. gylden, monig, coren etc., monung etc., äs. guldin,
manag, mikil etc., ags. reced, werod etc., äs. water etc. und
erhaltung der endung in ags. nom. sg. fern. nom. acc. pL ntr.
ags. rlltu (für r«7cnt), liäl(i)gu etc., wletenu, Jigafoa'ü etc., äs,
nötil/u, ahd. giwätiu, gibeiniu etc., instrum.-locat. ahcL Waldiu
etc. veranlassten (schwund des endvocals, der nach neben-
toniger Vorsilbe bez. nach durch minderstarktonige Stammsilbe
bedingter minderschwachtoniger paenultima sehwächtonig ge-
sprechen wurde; erhaltung des endvocals, der nach durch
starktonige Stammsilbe bedingter schwachtoniger paenultima
minderschwach accentuiert wurde, vgl. Zs. fdwf. 11, 59, anm. 2),
wären neben angl. dat. sg. eher, cehher aristae, sigor und auf
altes salor hinweisendem salore nicht die überlieferten formen,
angl. calfur gen. sg., dögor, hälor, hrödor dat., sondern ccelfer,
doger etc. mit -er aus -yr für nicht durch primären vocal-
schwund gekürzte -uzez, - zu erwarten; indem sich nun aus
calfur etc. prototypen mit schwachtonigen -e&9 -i nichtzweiter
silbe ergeben, dürfte für aliizes, -i, segusez, *i, magafiez, -i etc.
kaum minderschwachtoniger endvocal anzunehmen sein, hat
man vielmehr für die periode des primären vocalschwunds

gebildeten accnsativen Trusts etc. ist nicht glaubhaft, weil eben in ersteren
formen -Tms (^Onz), nicht -s (-z) als die endung empfunden sein nwss.

J) Ich verwende hier den ausdruck 'nichtzweiter silbe' zur Vermeidung
von inisverständnis des termintis 'dritter silbe', womit Beitr. 28> 522 ff.
'dritter etc. silbe' gemeint war.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/27/15 8:59 PM



ZUR DECLINATION DER ANDEREN CONSONANTSTÄMME. 509

durchstehende, von der quantitätsverteilung innerhalb der
vorangehenden silben unabhängige schwache betonung der
endsilbe geltend zu machen. Uebrigens nötigt auch der
vocalismus der ags. formen mit ursprünglicher folge ^ ̂  / i
trotz Beitr. 31, 60 ff. keineswegs zu postulierung von mit -i
(aus -es, -i) in die Umlautsperiode hineingekommenen prototypen.
Für mceg(e)cT ist zu rechnen mit zu -«£(-) aus -op(-) im ablaut
stehendem -ep-, das aus rüstr. acc. pl. megitha zu erschliessen
(-itfi- aus dat. acc. sg. und acc. pl. auf -?>/, -?*n, -uns für -ej>i,
-un, -unz, vgl. Beitr. 34,115, anm., herrührend); solches (in den
nicht auf -i, -un, -uns ausgehenden casus stehendes) -e- musste
ce für a der Stammsilbe hervorrufen. Für hcele, -ed" lassen sich
nach Sievers (Zum ags. vocal. s. 22) alte hali, -i]> mit aus Jialup-
bezogenem a reconstruieren. Von Weyhe für ws. mioloc geltend
gemachter lautlicher Vorgang, 'in der lautfolge e + silbischem
ii + i wurde e auf das niveau der folgenden vocale gehoben'
(Beitr. 31,62), also i trat ein für e wie durch directen umlaut
y der paenultima für u, scheitert an formen wie merc. fiolu
(Zeuner s. 28), north. giosterdceg (Siev. Z. ags. vocal. s. 30), angl.
sionu, ws. sinu 'sehne'; das io des Wortes erfordert also kein
in die Umlautsperiode hineingekommenes meluki; für angl. milc(-)
aber, das folglich nicht auf milik^-) aus meluki zurückzuführen,
ist an die möglichkeit zu denken von durch anlehnung an das
verb entstandenem einsilbigen melk, wofür milk mit aus dem
gen. dat. sg. stammendem, regelrecht entwickeltem voc. (vgL
äs. ahd. iu, ags. low vobis, vos aus euez). Ws. gen. dat. ealod
ist nach vorhin bemerktem nicht mit Weyhe (Beitr, 31, 78)
aus celip (für atydi oder atypi aus alufcez, - ) herzuleiten (also
auch kein ealu aus celu, das sein ce aus dem gen. dat. bezogen
hätte, und kein für celip durch einwirkung von celu eingetretenes
celup)] celip mit zu -up- im ablaut stehendem alten -ip- lässt sich
nicht ansetzen wegen in der Überlieferung fehlender, auf vor-
stufe mit -ip(-) hinweisender belege (vgl. auch wn. $1, aschw.

mit durch l hervorgerufenem voc., äs. alofat); es ist dem-
nach wo! auszugehen von alu, -u]), für dessen a durch bis jetzt
noch nicht ermittelten factor ea eintrat (von Weyhe für ealu,
-oö angezogenes, durch w-umlaut aus ce entwickeltes north. ea
dürfte auch nicht ohne weiteres ws. ea erklären).

Dass angesichts des erörterten für ws. friend, fiend dat.
Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XXXVI.
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sg. und nom. (acc.) pl., angl. ftcnd bez. -a nom. (acc.) pl. und
für in allen casus durchstehendes -end(-) von ägend, wealdend,
kettend etc. nicht auf durch umlaut entstandene frt&ndi(ts), -i,
ß-endi(*i), -i, ägendi(z\ -i etc. zu recurrieren, liegt auf der hand;
frlend, flend sind verständlich als analogiebildungen (fnend,
flend für freond bez. frwnd, zu nom. acc. sg. fre~ond, feond
bez. frwnd, fwnd, wie fet bez. fest dat. sg. nom. (acc.) pl, zu
föt); -end(-) beruht auf anlehnung an -ende etc. der participiä
(vgl. äs. neben normalen heleand, hettiand, waldand etc. be-
gegnende kettend Mo. 4658, ivaldend Co. 3018).

6. Zur ags. fle£ion. Mit rücksicht auf aus äs. acc. pl.
wintar, -er Hei. 510 und an. vetr (pl, vetr), vinter (pl. vinter)
etc. zu erschliessenden consonantstamm ist got. wintrus in die
kategorie fötus, tunpus einzureihen; auf dieser Übersiedlung
entsprechende ags. entgleisung weist ws. gen. dat. sg. wintra
hin; im nom. (acc,) pl. winter hielt sich aber cüe alte, auf.
wintrez zurückgehende form, die indessen durch anlass von \
tvceter etc. nom. acc. pl. zu wceter etc. sg. als^ neütr. gefasst .'
wurde und so im anschluss an wcetru, w&pnu, täcnu etc. neben i
wceter, wäpen, täccn etc. (Siev. Gr. § 243, 3) wintru als con- - j
currierende form neben sich erhielt.

Die flexion von hnutu, hnitti, stu&u, studu bietet bekannt-
lich als unursprüngliche formen einen nom. sg. auf -u (aus- |
nahmsweise north. -stud, -stod, Siev, Gr. § 282, anm.) und gen.
sg. hnuie sowie dat. stude (neben regelrechtem hnyde,. styde, '
styde und hnyte). Der nom. begreift sich als das resultat
einer alten proportion, acc. löc mit gen. dat. bäci : nom. bfo
= acc. hnutti mit gen. dat. linyti : nom. hnutu (für hnut). Zu !
gen. hnute (für hnyte bez. -i) sind die für bec, byrg etc. ein-
tretenden genitive böce, bürge etc. als parallelen zu stellen \
(analogiebildung nach lufe zu lufu, äre zu är). Im dat. stude
begegnet fortgesetzte analogiebildung nach dem -^-paradigma.

Für die ausgleichung von rnasc. acc. und nom. pl. 'fet etc.
war natürlich die in der starken masc. declinatiön herschende
uniformität beider casus niassgebend. Für die fern. acc. pl.
bec, cy, mys etc. ist solcher anschluss nicht geltend zu machen
(beachte LXXXI l und vgl. auch anm. l, s. 506), sondern be-
einflussung durch masc, acc. fet etc. === nom. fet' etc. ins äuge
zu fassen.
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7. Zur an. flexion. Ich beschränke mich zunächst auf
das wn. (materialsamnilung Noreens Altisl. gr. § 402—408).

Aus als der folge von regelrechter entwicklung vorauszu-
setzendem sg., föfM, fcetM, fßt, föt, entstanden durch zusammen-
fall von nom. acc. mit denselben casus der -w-declin. (bögR,
woraus bögr, und bog) und durch formelle älmlichkeit der
dative beider flexionsclassen (fest und böegi, woraus historisches
b&ge) nach dem -w-paradigma gehende formen, denen über-
lieferte fötr, fötar, f&te, föt entsprechen. — Nach neugeschaf-
fenen fötäR, fceti und hierneben zunächst noch gangbaren,
alten fätR, fest entwickelten sich neben alten wettrM, wettr
hiemis, -i als neuerungen wettr ÜB, ^ccttr^, woraus belegte vetrar,
vetre. — Wie föttt etc. mit bögli etc., berührte sich der sg.,
mönupft (für durch ein Wirkung des acc. entstandenes manäj>&),
mänäpR, mänäp, mönttp, mit der flexion der derivata auf altes
-öpuz, näml. -upB (woraus belegte -opr, -uÖr\ -äpält, -üpi, -up
(woraus bei. -apar, -ape, -op, -u<f)\ daher zu bei. mönopr, -uör
und -op, -uö im dat. und gen. durch neubildung manage,
mänapar (woneben jedoch auch der alten form entsprechend
mänapr bez. analogisch entwickeltes mö~nopr). — Der über-
lieferte sg. mannr (alt; dafür meist mapr) mit man(n)s, manne,
mann gewährt vollständigen übertritt in die - -declin.: durch
alte menni dat., m$nn acc. hervorgerufene Übersiedlung in die
-w-declin. hätte monnr, mannar, menne, monn ergeben; die zu
beobachtende behandlung nötigt zur annähme, dass dem meta-
plasnius ausgleichung von dem nom. zukommendem stammvocal
vorangieng.

[Für fingr und nagl ist angesichts der wgerm. und got.
flexion dieser nomina alter -o-stamm anzusetzen: nach f&tr nom.
acc. pl. zu fötr wurde auch für den nom. acc. pl. anderer
körperteilnamen eine analoge form gebildet; zu pl. negl, nosgl
stehender sg. behauptete seine alte declin. (nagls, -e)\ zu pl.
fingr stehender sg. aber richtete sich nach fötr (fingrar, -e,
fingr) ].

Die Verwendung im pl. der masc. nominativform für den
acc. beruht auf anschluss der masc. conson. flexion an die fern.,
die nach dem muster von -ar nom. acc. pl. fern, der -ö-stämme
die nommativforin in den acc. eingeführt hatte. [Neben nach
dem -«-paradigma flectierten völkernamen Eister,Vinder, Pr&nder

34*
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begegnende Eistr, Vinpr, Vindr, Prffndr entstanden nach ana-
logie von menner (aus menn-ner, Noreen § 405) und mennr].

Der sg. der feminina bietet, mit ausnahme des acc. und
zum geringen teil des dat. und gen., neubildungen:

der dat. und acc. der Substantive mit nicht 4- bez. -w-um-
lautsfähigem stammvocal oder -diphthong fielen lautgesetzlich
zusammen (eik, geitj Jcinnj *melu7c, woraus miolk, als dat. aus
aiki etc., als acc. aus ai7cun etc.; für die anderen nomina gaben
solche dat.-accusative und vorzüglich die in den fern, starken
declinationsclassen als norm herschende üniformität der beiden
casüs das muster ab (neben acc. bäk, brök, g$s, nqU, nütt, Jemn,
müSj lus, mprk 'gewicht', 'geld'1), tpnn1*), Tinot, stofi, Ttu, sü aus
Vorstufe mit -«*, das stammvoc, , beeinflusste, als dat. &,
brök, g$s etc. für als regelrechte bildungen vorauszusetzende
J}cek, brceJc, gces etc.);

überwiegend vorherschender suffixloser nom. (buk etc.) ent-
stand natürlich durch analogiebildung nach sgg) rün etc. der
-ü- paradigmata; hierdurch bei einem teil der nomina ver~
anlasster formeller zusammenfall von nom. mit acc., der als ein-
tritt der accusativform in den nom. gefasst werden konnte
(bölc, brök, Mnn, müs, lus, hnot, sto]>), wurde massgebend für
neubildung, d.h. Verwendung von accusativformen g$s, ngti,
nött, mprlc, tpnn für den nom. (statt gas etc. aus gäs~R etc.);
nur in den Vorstufen von Tcyr, syr, in IcyR, sylt, blieb die endung
erhalten (vor der Wirkung von -U-umlaut verklungenes -JB
hätte Tcü, sü ergeben); der lautphysiologische Zusammenhang
von y mit B verhinderte analogischen schwund der consonanz.

Im gen. blieb zum teil alte flexion erhalten: b&Jcr, eiJcr>
geitr, merkr, mcerJcr 'mark', miolkr, nätr, Izyr, syr. In der
regel jedoch kam auch hier nach dem muster des -ö- und des
-i-paradigmas, mit deren sg. die consonantstämme im nom. dat.
acc. zusammengefallen waren, -ar in schwang: lükar, eiJcar,
geitar, marJcar, nättar neben bekr etc.; bröJcar, gäsar, hnotar,
Jcinnar, lusar etc. (aus dem tonsilbenvoc. von marTcar, nättar
etc. ergibt sich, dass die neubildung noch zur zeit der existenz

x) Vgl. aofries. merc nom. gen. dat. acc. sg.
2) Uebertritt des nomens in das fern. (vgL ahd. zan, zand, ags. afries.

tüö, tOth und auch agutn. pl. tendr masc.) durch anschluss an kinn.
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von nom. mark, nSLtt etc. erfolgte). Zu gen. nättar für den
dat. statt n$tt auch n$tto im anschluss an in der -ö-classe
mitunter verwante dative auf -o, -u. Hiernach ist ehemals
neben anorw. dat. miolko gangbarer gen. miplkar voraus-
zusetzen.

Für den pl. beachte man, ausser bereits oben betontem:
(wie dyrr) als pl. tant. verwantes ertr (das für ahd. ar(a)wei#,
- auf consonantstamm schliessen lässt und) dessen -r, wie
aus gen. dat. crtra, -rom zu ersehen, für stammhafte consonanz
angesehen wurde, zumal kein sg. ert den gedanken an flexions-
endung -r rege hielt (vgl. zu elptr nom. acc. pl., worüber
unten, neugebildete elptr a, -rom und acc. sg. elptr}\ — in
Noreens Gramm. § 406, anm. 3. 4 zu hnetr, Jinetr, ncetr, nata
etc., stefir, stepr bemerktes; — nach dem muster von gleich
unten zu erwähnenden pluralia auf -er und -r neben stepr in
jüngerer spräche aufgekommenes stoper.

[Mit dem sg. der -5- und der fern, -i-declin. übereinstim-
mender sg. der consonantstämme veranlasste vielfach Ver-
wendung eines consonantischen plurals zu eigentlichen oder
uneigentlichen -ö- bez. -t-femininen; man vergleiche:

Jd&r zu Jdö (aus klä-u; beachte ahd. cläwa, ags. clä, clea)
nach b&7cr, bräkr zu bök etc.; oflätr 'hostien' zu oflpt (— mhd.
obläte), tär fzehen' (mit tä gen., t@m dat.) zu t? (für nach ahd.
zehun acc, pl., ags. tä mit pl. täan, tan als urspr. schwaches
fern, zu fassendes nomen sind vorliter. taha nom. sg. tp7iu(n)
gen. dat. acc. sg., nom. acc. pl. vorauszusetzen, woraus nom.
sg. ig mit analog, p) nach nc&ttr zu n$tt\

bot 'busse' (= ahd. buosa), $rk (= ahd, aroha, ags. ewc),
tgng (=== ahd. zangci), rond (vgl. aofries. rädrond, Z. altostfries.
lexic. s. 278), stpng (— ahd, stanga), v$g ^ebeP (formell wol
== ahd, wäga libra, pondus), die so wol nach der consonan-
tischen als nach der 'i-declin. gehenden pL aufweisen (b&tr,
erJcr etc. nach b&7cr etc., tennr und böter, arker etc. (vgl, anm. 2
zu LXXXIV 5); auch qlpt (der alte nom. des nach ausweis
von ags. ielfetu, celbitu, vgl. LXXXTI l, als urspr. -?*ö-stamm
geltend zu machenden fern., aföuti mit -i aus -l wurde durch
-i-apokope und nachfolgenden -w-schwund zu olpt\ die endungs-
lose form richtete sich in ihrer fiexion nach gr7e etc.) mit elptr,
celptr und alpter (hierneben auch durch flectierte elptart -i, -e
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vor entgleisung geschützter und normal nach LXXXII4: ent-
wickelter nom. elptr, celptr), sowie wn. JcuerJc (vgl. aschw. pl.
kwcerlcar) mit kuerkr und aus der alten fle,x, erhaltenem kuerkar,
hind (alten -ö-stamm oder wie olpt aus der -aö-classe entgleist),
syll *grundstock? (lehnwort == ags. -^ö-stamm syll, -e\ das nomeii
wurde anlässlich seines endungslosen hörn, in die nord. -ö-classe
eingereiht1)) mit Jiindr, syllr nach Jeinnr;

glöp (= ags. gleö fern.), $nd (= ahd. anut, pl. enti), skript,
vett (anorw.) 'gewicht', vöj> 'zeug', ebenfalls mit zweierlei plur.,
mit in die consonant. declination übergetretenem und nach
dem - -paradigma gehendem pl. (vgl. LXXXIV 5), sowie rist
(= aofries. -i-stamm wirst, dat. wirst, Gramm. § 176; ags. acc.
wriste mit unurspr. -e) mit ristr (das miister gaben hier wol
hendr und masc. pl. f&tr ab); [umgekehrt durch fassung von
altem borgü als nom. eines - -paradigmas übertritt des nomens
in die -i-declin., woher pl. borger];

zu hQnd (mit regelrechtem dat. hende, liasndei, der -r-lose
nom. nach dem nom. des fern, -i-paradigmas) stehenden pl.
Tiendr, Ticendr mit -r für regelrechtes -er nach tennr zu t$Kn\

aus nom. aw\s entstandenes <&rt das aus der --/-classe ent-
gleiste, indem es seine flexion nach hyr, syr richtete; daher
gen. är, dat. acc. ä, pl. &r, ä, am, statt deren bei ungestörter
entwicklung ewar oder awar gen., au bez. ou dat. (aus aue
für aus, vgl. LXXXIV 6), au bez. ou acc. (aus auin\ awer
oder ewer nom. acc. pl., -a gen., ewom bez. owom zu erwarten
wären.

Für viele ganz oder im Wechsel mit -ö- oder -i-declin.
consonantisch flectierten feminina brik, dreif, flö 'floh' (wegen
des wol nach analogie von lüs zum fern, gewordenen nomens
== ahd. masc. flöh vgl. mhd. vlöch masc. fern.), flö 'Schicht', rot
etc., sä(f)ng, ti7c, grind, mprJc 'wald', fllk, galei]), greip etc., rlt,
skeip, spong etc., kuerk, rlp etc., ist der alte stamm m. w. nicht
durch heranziehung von wgerm. oder got. correspondenten zu
fixieren].

*) Hierneben auch wn. sytta als schwaches fern, durch anlass von ags.
sylla nom. acc. pl. (vgl. on. syl 'schwelle' nach fern. - - und - -declin. und
sylle nach ntr. -zo-declin. durch anlass von ags. sylle der obliquen casus sg.
und nom. acc. pl. .
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Die der conson. declin. ursprünglich oder durch Übersied-
lung angehörenden on. nomina (wegen des material s. Noreens
Aschw. gr. § 429—435) erklären sich nach dem oben erörterten.

[Durch schwere erkrankung ist der herr verf. verhindert worden, die
correctur der letzten 7 Seiten dieser abbandlung (bg. 34) selbst zu lesen:
herr prof. Kern ist freundlichst für ihn eingetreten. Auch ein nachträg,
welchen er zu den ^-stammen (s. 495 ff.) in aussieht gestellt hatte, in an-
knüpfung an die arbeit von Unwerths (oben s. l ff.), ist hierdurch vorläufig
unausgeführt geblieben. — W. B.]

GRONINGEN. W. VAN HELTEN.

OUINILEUDI.

Die ausserordentlich kräftige recension, die R. M. Meyer
dem buche 'Winiliod' von W, U hl2) widmete, veranlasste mich
den text des bezüglichen absatzes im capitulare vom jähr 789
einzusehen, um mich über die eigentliche bedeutung des germ.-
latein. ausdruckes zu unterrichten.

Das konnte nicht geschehen ohne den versuch in den sinn
dieser kurzen eintragung überhaupt einzubringen und sie, die
sich auf den ersten blick hin keineswegs glatt und verständ-
lich liest, grammatisch zu analysieren;

Es ergab sich mir, dass dieselbe, in allen teilen von dem
einen prädicat vohimus beherscht, in ein mehrgliedriges satz-
gebilde und einen aphoristischen nachsatz zerfalle, in denen
durchaus nur von den nonnen der aus den zerstreuten kleinen
klöstern zu bildenden congregation die rede ist.

Der text lautet in der ausgäbe der MGh.3) mit beibehal-
tung der daselbst gesetzten interpunction:

*) Anz. fda. 32 (1908), s. 271. 272, — *Vgl. jetzt auch Karl Helm im
Literaturblatt f. germ. und roman. phUologie 31 jg. no. 6.

a) Winiliod von W. Uhl: Teutonia, arbeiten z. germ. philol. hsg. von
W. Uhl, heft 5, Leipzig, Eduard Avenarius, 1908, VIII 428 s.

8) Monumenta Germaniae historica tom. III = Legum I s. 68: Karoli
Magni capitularia; Capitulare generale a. 789, absatz 3.
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